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EDITORAL 
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Grundlegende Richtung: 
Information für Hundehalter welche mit ihren Hunden Sport im Team Mensch 
+ Hund ausüben. Für unverlangt eingesendete Manuskripte sowie Satz– u. 
Druckfehler wird keine Haftung übernommen.  
Texte: soweit nicht anders angegeben © CBA 

(thom) Der Herbst ist schon lange eingekehrt, damit 
auch das intensive Training mit unseren Hunden. Der 
Winter läßt sich auch schon blicken, momentan zwar nur 
in den höheren Lagen aber das kann sich sehr rasch 
ändern. Die Skatingski werden schon für die 
Wintersaison vorbereitet und die Fahrzeuge 
wintersicher gemacht. Die Nordicstyler fiebern den 
ersten Tagen auf Schnee schon sehnsüchtig entgegen. 
Der Winter hat heuer schon mal gezeigt was er kann, 
just in dem Augenblick als Wolfgang über Innsbruck 
nach Porrentruy in der Schweiz zur ECF-EM fahren 
wollte. Er blieb mit seinem Wohnwagengespann im 
Schneechaos auf der Inntalautobahn stecken und 
musste leider umkehren. 
Die Europameisterschaft in der Schweiz war der 
Saisonhöhepunkt der Canicrosser und Bikejører 
Europas. Weit über 300 Teilnehmer in allen 
Altersklassen, von siebenjährigen Kindern bis zu über 
60-jährige „VeteranInnen“ gingen mit Ihren Hunden an 
den Start.  
Wie auch schon 2005 war diese EM vom Schweizer 
Canicross–Verband  wieder perfekt organisiert, die 

Streckenführung einer EM würdig. Leider regnete es 
vor und während der Veranstaltung sehr viel, einzelne 
Streckenabschnitte waren sehr aufgeweicht und 
dadurch nicht einfach zu bewältigen. 
Zwei der Artikel handeln von der ECF-EM - ein 
Erlebnisbericht eines Teilnehmers und die Eindrücke 
einer Zuseherin mit Canicross-Erfahrung. 
Neu in dieser Ausgabe ist die Rubrik „LaufHunde in 
Not“. Hier werden Hunde aus dem In– und Ausland 
vorgestellt welche ein sportliches Zuhause suchen. 
Vielleicht kann der eine oder andere Hund dadurch 
einen „Lebensplatz“ finden. 
Auch in diesen Heft gibt es wieder Raum für Produkt-
Informationen:  
 Neuheiten bei Nonstop-Dogwear  
 

Ich wünsche allen LaufHundeSportlern eine gute und 
verletzungsfreie Wintersaison 2013/2014! 
 

RUNNING DOGS ARE ALWAYS HAPPY! 
 

Thom Szendi 
       CBA– / LHSA– Sekretariat  

       www.canicross.at  
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Anreise:  
Als Finn und ich am 11.10. in die Schweiz fuhren hatte ich schon eine kleine Ahnung das die Verhältnisse 
nicht einfach werden würden. In Österreich regnete es in Wien, bei Salzburg schneite es schon ordentlich. 
Da war ich schon auf Kälte und Nässe sowie Schnee in der Schweiz eingestellt. Als wir in Porrentruy nach 10 
Stunden fahrt und 920km ankamen fanden wir milde 8°C plus vor, keinen Schnee, aber doch viel Schlamm 
und Wasser. Thom und Birgit Szendi von Laufhundesport-Austria erwarteten uns schon. Thom hat schon alle 
Formalitäten für uns erledigt, erklärte mir alles genau und gab mir schon meine Startnummer und Chip für 
die Zeiterfassung. Er begleitete mich um 17uhr zum Vetcheck wo Finn genau kontrolliert wurde, seine 
Chipnummer und sein Impfpass wurden genauestens angesehen. Als alles in Ordnung war und für gut 
befunden bekam Finn einen grünen Strich mit einem Spezialstift am Hintern, der ihn als in Ordnung 
markierte. Thom war immer bei mir da ja meist nur Französisch gesprochen wurde. Danach zeigte mir Thom 
den Start Zielbereich und erklärte mir noch einmal den genauen Ablauf. Für mich als Neuling im Canicross 
sehr wichtig.  
Nachdem Finn und ich alles gesehen hatten fuhren wir in unser Hotel nach Frankreich.  
In Frankreich zu wohnen war sehr nett mit einer guten Tart mit Käse überbacken auf original Französisch 
war ein wirklich guter Abschluß des Tages, um 20uhr sind wir müde zu Bett gegangen auch Finn hat ganz tief 
auf seiner Decke neben mir geschlafen.  
 

Erster Renntag: 12.10. erwachten Finn und ich nach 12 Studen 
schlaf und sahen nur Wolken am Himmel über uns. Wir waren 
ausgeschlafen und unser Start erst um 12:47. Nach einer Runde 
gassi und spielen mit meinem grauen nahm ich mein Frühstück zu mir 
und wir machten uns langsam aber sicher in die Schweiz auf.  
Nach neuesten Berichten von Thom hatten sich die Verhältnisse des 
Trails verschlechtert und er würde das Bikejøring aus 
Sicherheitsgründen nicht fahren, damit sich sein Hund und er nicht 
verletzen. Ich dachte mir was soll mir beim Laufen passieren, Finn 
und ich sind vom Winter Glatteis bei unseren Läufen gewohnt.  
Wir kamen um 11:00 Uhr bei Thom an und besprachen noch einmal 
mein Vorgehen. Ich würde die 2,6km mit Finn auf Sprint laufen, so 
war der Plan, gestartet wurde in 30 Sekunden Abständen. In der 
Zwischenzeit hatte es zu regnen aufgehört Es war doch ziemlich 
kalt und nass. Wir mussten 15min vor unserem Start im 
Startbereich sein. Vor dem Startwartebreich war noch eine 
Kontrolle bei der die Leinenlänge überprüft wurde und nocheinmal 
der Chip des Hundes - ob auch der Hund der richtige ist.  
Im Startbereich warteten schon einige Atlethen mit ihren Hunden, 
wobei die Hunde ziemlich nervös bellten oder an der Leine zerrten. 
Ich ging mit Finn ein wenig im Startbereich herum damit er sich 
entspannen konnte.  
Dann waren wir an der Reihe. Finn war im sitz vor dem Start, so wie 
wir den Start bis dorthin trainiert hatten. Als der Zeitzähler auf 
Null war und ich ihm das GO gab für den Start schaute er mich noch 
einmal an ob es wirklich so war und dann sprintete er los.  
Nach dem Start war die Stecke mit einer 90grad Linkskurve die 
schon schlammig war, von dem Bikejörgern. Schon 100m nach dem 
Start hatte ich Probleme auf den Beinen zu bleiben, doch Finn zog 
mich mit Speed weiter.  

CHAMPIONAT D‘EUROPE ECF 2013 - PORRENTRUY SCHWEIZ 
(mf) 

© Markus +Finn 

Letzte Vorbereitungen vor dem Start. 
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Dann ging es immer wieder in Kurvenkombination durch den 
Wald wo noch tieferer Matsch und nasse Wurzeln auf uns 
warteten. Jetzt wusste ich dass es nicht ungefährlich ist, 
bei solchen Verhältnissen bricht man sich leicht den 
Knöchel oder ein Bein. Finn immer brav vorne auf Zug 
liefen wir 1,5km bis ich kurz vor uns einen Läufer mit Hund 
sah. Ich freute mich schon denn Überholen ist immer 
motivierend. Als wir an dem anderen dran waren kam auch 
von hinten ein Team und wollte fast überholen. Doch die 
schwierigen Verhältnisse und der enge Trail ließen das 
nicht ohne Gefahr zu. Der Trail wurde immer 
anspruchsvoller und schwieriger, aber auch sehr schön. So 
ein Herbstwald in dem es frisch geregnet hat der hat 
schon etwas. Finn und ich liefen nicht mehr auf höchste 
Geschwindigkeit sondern das wir uns nicht verletzen. So 
kamen wir in einen Nadelwald wo sehr enge Kurven 
abgesteckt waren, doch unser Tempo behielten wir bei. 
Finn brauchte da überhaupt keine Kommandos, er wusste 
schon das er in dem Bereich der Absperrbänder bleiben 
muss. Ohne ein Richtungskommando durchliefen wir eine 
rechts, links Kombination über eine kleine Holzbrücke die 
gefährlich rutschig war um wieder ein starke Linkskurve 
zu nehmen. In dieser Linkskurve habe ich überhaupt keinen 
Gripp gehabt, Finn zog mich einfach durch. Der Läufer der 
die ganze Zeit hinter mir war fiel mit einem Schrei und 
lauten Klatschen in den tiefen Schlamm. Dann kam ein 
abschüssiges Stück, Finn und ich steigerten wieder unser 
Tempo weil wir den anderen Läufer immer noch kurz vor 
uns hatten und ihn überholen wollten..Doch rutschte ich 
bergab etwas aus und viel fast hin, ich konnte nur kurz 
aufschreien. Finn nahm sofort den Zug heraus schaute 
mich im laufen an und nach dem ich ihn lobte und wieder 
das Go für weiterlaufen gab, zog er wieder an. Da sah ich 
schon einen Anstieg mit sehr viel Steigung und der Weg 
dort bestand nur aus Schlamm, auch auf den Seiten. Der 
Läufer vor uns kämpfte sich schon im Schlamm den Hang 
hinauf, egal ob auf der Seite oder in der Mitte es war fast 
so wie zwei Schritte vor und einen zurück zu rutschen. 
Doch Finn unterstütze mich mit seinen vier Pfoten und 
gutem Zug sehr gut, so überholten wir auch den vor uns 
laufenden auf diesem schwierigen Stück. Oben 
angekommen sah ich keinen Verfolger mehr und es lagen nur noch zwei Kurven und 800m vor uns. Ein 
Fotograf mit einem großen Teleobjektiv in der vorletzten Kurve kniete am Boden und irritierte Finn so das 
er auf ihn hinlief und fast stehen bleiben wollte. Auf meinen dritten zuruf auf das Richtungskommando, 
rechts!!, lief er rechts auf der Strecke weiter. Im Zieleinlauf riefen viele Zuschauer oder wollten uns mit 
lauten Zurufen anspornen, was Finn der das bis dato nicht gewöhnt war auch irritierte und er fast stehen 
blieb. Auf mein Go go go, beschleunigte er doch noch einmal in das Ziel. Wo er ausgiebig von mir gelobt 
wurde und Leckerlies bekam. Thom und Birgit warteten schon auf uns. :-)  
Danach bekam Finn eine ordentiche Portion Futter und durfte oder musste sich im Auto etwas entspannen. 
Ich sah mir noch in Ruhe die anderen Starter an. Besonders interessant fand ich die Kinder die mit ihren 
Eltern und Hunden liefen. Genauso wie mich die Damen beeindruckten die einen ordentlichen Speed an den 
Tag legten.  

Finn voll in Fahrt  

© Markus+Finn 
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Bald fuhr ich mit Finn in unser Hotel um uns zu entspannen und 
ich wusste das ich am nächsten Tag nach 6km laufen noch fast 
1000km Autofahren vor mir hatte. Also genossen wir in unserem 
Hotel in Frankreich, wir wohnten über der Grenze in Frankreich, 
noch eine gute Tart mit Käse überbacken und einem guten Glas 
Bordeaux. Thom rief mich noch an und gab mir die Startzeit für 
den nächsten Tag durch, 11uhr15 hieß lange und gut ausschlafen!   
Zweiter Renntag: 13.10. Nach fast wieder 10 Stunden Schlaf 
waren wir bereit für unsere großer Herausforderung, 6km 
Massenstart. Ich konnte mir das immer noch schwer vorstellen 
mit so vielen Hunden gleichzeitig zu starten. In der Schweiz 
angekommen erwarteten uns Thom und Birgit wieder und 
begleiteten mich und Finn zum Start. Die Trailverhältnisse hatten 
sich noch etwas verschlechtert, es hatte in der Nacht noch 
geregnet. Der Start war für 11uhr15 vorgesehen es war schon 
10uhr45. Wir machten uns schnell fertig für den Start. Der 
heutige Tag war ein Traumtag sonnig und klar.  
Als Finn und ich uns warmgelaufen hatten gingen wir zur Kontrolle 
vor dem Start. Jedesmal wird vor dem Start die Zugleinenlänge 
nachgemessen, der Chip des Hundes ausgelesen und kontrolliert. 

Diesmal wurden die Sohlen der 
Sportschuhe kontrolliert, wahrscheinlich 
damit keiner Spikes montiert hat um den 
Hunden zu schaden.  
Wir stellten uns dann in die zweite 
Startreihe , die uns nach unerer 
Vortageszeit dem 28 Platz zugewiesen 
wurden. Es wurde immer lauter die 
meisten Hunde bellten und wollten schon 
laufen. Finn sah mich nur an und verstand 
nicht wieso die anderen Hunde so nervös 
waren. Ich legte ihn ab und gin neben ihm 
in die Hocke. Als die Sekunden schon 
heruntergezhählt wurden lies ich in in 

Sitz gehen und brachte uns in Startposition. Ich 
schaute das seine Aufmerksamkeit nur auf mich 
gerichtet war und er mich ansah. Zum Start war 
all seine Aufmerksamkeit wie im training auf mich 
gerichtet, dann bekam er das GO und wir liefen 
mit den anderen los. Anfangs war es die gleiche 
Strecke wie am Vortag wobei in der ersten immer 
noch gefährlichen Kurve einer vor mir stürzte und 
Finn nicht an ihm vorbei konnte, er schaute mich 
an und nach dem ich ihm vorbei und go gegeben 
habe lief er an ihm vorbei. Es waren am Anfang 
noch einige gefährliche Szenen durch die 
schwierigen Wetter- Trailverhältnisse, tief und 
rutschig schon im Freien Feld. Bergauf Streckte 
sich das Feld immer mehr und die schnellen Läufer 
bauten bergauf ihren Abstand immer mehr aus.  © B.& T. Szendi 

© B.& T. Szendi 

© B.& T. Szendi 



  

CANICROSS AKTUELL 2/5 Seite 6 DEZEMBER 2013 

Dann ging es auf den Trail der Bikejører in den 
Wald, dort sah ich das Übel, ein enger, tiefer und 
matschiger Singeltrail der wirklich alles spielte was 
ein Läufer für gefährlich hält. Es gab wieder 
schnelle Richtungswechsel bergab zwischen Bäumen, 
über nasse rutschige Wurzeln und der Matsch war 
in Höchstform durch die Bikejører! Es gab Stellen 
wo ich meinen Laufschuh nicht mehr sehen konnte. 
Es gab dann aber auch ein paar schöne 
Forststrassen die gut befestigt waren. Hinter uns 
hechelte ein Dobermann mit seinem Läufer im 
Anhang und wollte uns einigemal überholen, doch die 
Trailverhältnisse bremsten auch dieses Gespann. Bei 
Kilometer 4 ließen Finn und ich den Dobermann 
vorbeiziehen und kümmerten uns vorwiegend darum 
heil und ohne Verletzungen in das Ziel zu kommen! 
Bei Kilometer 5 kamen wir wieder auf das schwierige 
Endstück das wir schon vom Vortag kannten, auch 
hier stürtzten wieder vor und hinter mir jeweils ein 
Läufer. Am Anfang des Anstieges, der mit 20cm 
tiefen Schlamm aufwartete, waren wieder zwei 
Läufer hinter mir, Finn unterstützte mich wieder 
sehr gut bei dem schnellen hinaufgehen. Als wir 
wieder oben angekommen sind war keiner mehr 
hinter uns. Diesmal war Finn nicht mehr durch das 
laute anfeuern der Menschen im ziel Raum zu 
verunsichern, selbstbewußt zog er noch einmal einen 
Zielsprint an. Froh und ziemlich ausgepowert kamen 
wir in das Ziel, ich war so stolz auf meinen kleinen 
Grauen. Er bekam dann seine Leckerlies und spielen 
auf der Wiese. Dann zu essen und gezwungenes 
Ruhen im Auto. Danach traten wir die Rückreise 
nach Wien an.  

    Markus  + Finn 

© B.& T. Szendi 

© B.& T. Szendi 

© B.& T. Szendi 

© B.& T. Szendi 
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Für uns war es dieses Jahr idealst, das Spektakel des CHAMPIONNAT D’EUROPE CANICROSS–
BIKEJÖRING aus nächster Nähe genauestens zu beobachten. Der Event fand im -für uns- nahe 
gelegenen Porrentruy «Mont-de-Coeuve» statt, einem kleinen Örtchen in der Welschschweiz 
(französischsprachige Schweiz), Kanton Jura, nahe der französischen Grenze, bloß eine gute halbe 
Stunde von unserm Haus im Elsaß entfernt.   

Die Meteorologen hatten durchwachsenes Wetter mit Schneefall 
in den Bergen prognostiziert und genau so kam es dann auch: In 
Österreich schneite es zum Teil so stark, dass ein paar Teilnehmer 
auf halbem Weg umkehren mussten. Der Wettergott hatte doch 
tatsächlich genau für das Event-Wochenende vom 11. bis zum 13. 
Oktober 2013 unbeständig nasses Wetter im Paket, zu welchem 
auch noch eine Abkühlung unter 10 Grad Celsius hinzukam! Die 
üppige Feuchtigkeit war nicht gerade optimal für einen Outdoor-
Event, der im Gelände über Wiesen, Feld- und Waldwege führt und 
zum Teil an schmalen Trampelpfad-Schneisen entlang geht. 
Wir kannten den Eventort Porrentruy «Mont-de-Coeuve» bereits 
von den Championnat Suisse und waren sehr gespannt, wie die 
Veranstalter die große Menge an Menschen und Vierbeiner 
managen würden, denn bereits die Schweizer Meisterschaften 
erforderte immer einigen Aufwand. Allen Events dieser 
Welschschweizer Serie ist gemein, dass sie nach dem Motto „NO 
STRESS – keep cool – take it easy“ völlig entspannt ablaufen - bei 
einer Europameisterschaft ist dann schon alleine aufgrund der 
vielen Starter eine ganz andere Dynamik im Spiel.  

CHAMPIONAT D‘EUROPE ECF 2013 - ODER EINFACH NUR:  
<MUCH MORE SLUDGE>     

(bm) 
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Bereits die Straße zur Campinggelegenheit schien ab Samstag aus allen Nähten zu platzen: Überall 
standen Autos, bereits die schmale Zufahrtsstraße schmückte sich links und rechts mit Bussen, 
Autos und Wohnmobils.  
Durch den Regen erhielt der frisch geteerte pechschwarze Asphalt sehr schnell einen beige-
schlammige Farbton mit interessanten Autoreifenspuren. Die abgemähten Wiesen, auf denen 
campiert wurde, zeigten relativ schnell an einigen Stellen braune Gebrauchsspuren, es musste mit 
Rindenmulche ausgeholfen werden. 
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Wie erwartet, hielten die Wege den Massen an Mensch und Tier nicht stand. Dies lag zum einen an 
der fortgeschrittenen Jahreszeit, denn selbst wenn es tagsüber schönt, sorgt die in der Nacht 
produzierte hohe Feuchtigkeit für Nässe – hinzu kam aber leider, dass das Wetter eben doch 
nicht ohne Niederschlag blieb und so endete für die 
meisten der Event als unliebsame Schlammschlacht. Zwei
- und Vierbeiner waren allesamt mit einer feinen braunen 
Erdschicht überzogen; wer das Bike zum Wettkampf mit 
dabei hatte, musste zusätzlich die Technik wieder in 
Schwung bringen... 
 
Bereits am Freitag war abzusehen, dass unter diesen 
Bedingungen bestimmte Abschnitte der Route wohl 
nahezu unpassierbar werden würden. Es gab deshalb im 
Vorfeld sehr vernünftige Teilnehmer, die zwar gemeldet 
waren, dann aber nach Streckenbesichtigung 
beschlossen, nicht zum Start anzutreten, weil die 
Verletzungsgefahr für Mensch und Hund als zu hoch 
eingeschätzt wurde. Im Nachhinein erwies sich diese 
Entscheidung als klug, denn es gab mehr als eine 
Verletzung. 
 
Es war sehr schön, wieder die altbekannten Gesichter 
aus meiner aktiven LaufHundeSport-Zeit zu sehen – 
überall „Hallo, wie geht’s?“!!!  
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Aber am allermeisten freute ich mich,  nach so langer Zeit des Wartens endlich Birgit und Thomas 
Szendi von LAUFHUNDESPORT.AT anzutreffen!  
Faszinierend wie die beiden in ihrem Kleinbus ihre zehn (ja 10!) Hunde beherbergen und selbst 
inmitten des Rudels einen Platz finden!  
Wir hatten uns viel zu erzählen und hätten länger als die drei Eventtage miteinander parlieren 
können, immerhin verbinden uns nun doch einige Jahre der Freundschaft! 
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Für uns als passive Zuschauer war der Event gelungen, doch möchten wir an dieser Stelle mit 
etwas Nachdruck Kritik üben: 
Die Veranstalter haben sich alle Mühe gegeben und sie haben sicherlich alles getan, was sie 
konnten, aber wir fanden es mehr als bedauernswert, dass das Ganze dann doch in einer abartigen 
Schlammschlacht endete! Für das Wetter kann niemanden verantwortlich gemacht werden, das ist 
außer unseres Einflussbereichs. Aber es wäre doch für die Zukunft wünschenswert, dass solche 
Großanlässe zumindest auf einigermaßen zumutbaren Routen ausgetragen werden. Es kann doch 
nicht angehen, dass Teilnehmer, die von weit hergereist sind, stundenlang in ihren Autos sitzen 
und dann vor Ort nach Besichtigung der Strecke beschließen nicht zu starten, weil die Bedingungen 
zu schlecht sind?! Für solcherlei Events müssen Wege gewählt werden, die unter den extremsten 
Bedingungen gefahrlos zu passieren sind und damit der Untergrund im Falle großer Nässe an 
bestimmten Stellen nicht aufgeweicht werden kann, muss mit Sand, Kies oder Rindenmulche aktiv 
entgegengewirkt werden. Nur befestigte und sichere Strecken eigenen sich für einen Event auf 
Europaebene! 
 

www.laufhundesport.org 
 

Autor: 
Bettina Metzler 
lic.rer.pol. - frei publ. 
http://laufhundesport.org/about/approach/uber-uns/ 
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EUROPEAN CAMPIONSHIP 2013 -  IMPRESSIONEN 

© B.& T. Szendi 
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PERSIA,  
die Hündin ist ein französicher 
weiß-oranger Laufhund – eine sehr 
seltene und gewünschte Rasse. 
Sie ist 1,5 Jahre alt, ist sanft, 
unterwürfig und mit Katzen 
verträglich.   

LAUFHUNDE IN NOT 
Die vorgestellten Hunde befinden sich auf Pflegestellen in Slowenien. 
Interessenten kontaktieren bitte Nina Žepič:  nina.zepic@gamil.com  

LUCK,  
6 Monate alt, bereits in 
Slowenien. Es ist ein wunderbarer 
Vert reter  se i ner  Rasse , 
freundlich zu allen Tieren. Luck 
liebt Menschen und freundlich zu 
Kindern. Stubenrein und ruhig im 
Haus.  
Luck ist kastriert, geimpft und 
hat einen spanischen Pass.   

AINE,  
ca. 9 Monate alte Hündin, Mix 
zwischen Galgo, Pointer und 
Deutsch-Kurzhaar. Bevor sie ins 
Tierheim gekommen ist, wurde ihr 
von Vandalen der Schwanz 
abgeschnitten. .  Aine ist sicher 
für den Laufhundesport und 
Schlittenhundesport geeignet.
  



  

CANICROSS AKTUELL 2/5 Seite 17 DEZEMBER 2013 

  PELUSO,  

8 Monate alter Rüde, Mix 
zwischen Galgo, Pointer und 
D e u t s c h - K u r z h a a r .  A l s 
erwachsener Hund wird er 
voraussichtlich 20 Kilo haben. 
Niemand weiß was mit ihm in der 
Vergangenheit passiert ist. Peluso 
ist der Hund der für da Laufen 
geboren ist - leicht, schnell, 
selbstbewußt und nie müde. Ideal 
als Canicross-Hund oder zu zweit 
mit einen anderen Hund im 
Gespann vor dem Scooter, Bike 

Uns ist es ein großes Anliegen, darauf Aufmerksam zu machen, dass viele Hunde, welche in Ihrem 
Heimatland vor dem sicheren Tod gerettet wurden, nun auf Pflegestellen auf ein sportliches 
Zuhause warten. Auch wir haben zwei Hunden aus dem Tierschutz einen Platz für‘s Leben 
gegeben—wir haben unseren Entschluss nie bereut!  

Birgit & Thom Szendi 
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Nachlese &  
Vorschau 
 

CANICROSS-AKTUELL 9 
Hauptthema dieser Ausgabe von Canicross-Aktuell 8 
ist die ECF-Europameisterschaft welche mitte 
Oktober in der französischen Schweiz stattfand. 

Nach der EM ist vor der EM! 
Die Europameisterschaft der EUROPEAN 
CANICROSS & BIKEJØRING FEDERATION findet 
2014 in TOULON SUR ARROUX / Frankreich statt! 
Alle österreichischen Canicrosser und Bikejører 
welche daran teilnehmen wollen melden sich bitte bei 
austria@canicross.at 
Folgende Voraussetzungen müssen für einen Start 
bei der ECF-EM erfüllt sein: 
- Mitglied bei einen CBA-anhängigen Verein (zur Zeit 
nur Laufhundesport-Austria). 
- Teilnahme an einen CBA-Trainingstreffen 
- Teilnahme an zwei Rennen ausgerichtet von einen 
ECF-anhängigen Verein/Verband oder Wertung bei 
einer ECF-EM der vergangenen Jahre.  
 
Doch vorher freuen wir uns alle schon auf den 
Schnee! Es sind wieder einige Schneerennen der 
verschiedenen Schlittenhundesportvereine 
angekündigt an denen man in den Kategorien Skijøring 
und Pulka antreten kann! Alleine in Österreich sind 
sieben Sprintrennen geplant! Einige dieser Rennen 
sind in dieser Ausgabe angekündigt.  
Für uns Laufhundesportler sind die Kategorien Pulka 
und Skijøring von Bedeutung. Diese beiden 
Sportarten sind Haupthema der der nächsten 
Ausgabe von Canicross-Aktuell! 

Der Skijøring- und Pulkasport hat seinen Ursprung in 
den skandinavischen Ländern und wird dort 
begeistert ausgeübt. 

Im Gegensatz zu Mitteleuropa werden in 
Skandinavien hauptsächlich Jagdhunde und 
Jagdhundmixe (sogenannte Greyster) vor die Ski bzw. 
Pulka gespannt. 
Viel mehr dazu in der kommenden Ausgabe! 
 

Ich wünsche Allen ein schönes Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins Jahr 2014! 
 RUNNING DOGS ARE ALWAYS HAPPY! 

 

Thom Szendi 
         CBA– / LHSA– Sekretariat  

        www.canicross.at     

Svein Ivar beim snørekjøring (skijøring) mit Shakira & Sheriff 


