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Romy war begeistert von Hund Lakota. Stefan bekam Abisko, den stärksten Husky. Mit Tjumen durfte Susanne wandern gehen.

(K)EIN SONNTAGS-SPAZIERGANG  im strömenden Regen

Mit lautem Gebell und aufge-
regtem Umherspringen wird 
Luitgard Ruile begrüßt, als 

sie das große Gehege der Huskys neben 
ihrem Haus in Egling betritt. Die Hun-
de spüren bereits: Heute geht es mit dem 
Hänger wieder los zu einer Tour! Lang-
sam trudeln auch die Gäste aus Berlin 
ein, die in Bayern Urlaub machen und 
für diesen Tag eine Wanderung mit den 
Huskys gebucht haben. Doch bevor es 
los geht müssen die Vierbeiner nach-
einander in den Schlittenhunde-Hänger 
verladen werden – die Tour startet näm-
lich erst am Waldrand. 

Insgesamt hat Ruile acht Huskys, die 
auch alle mitdürfen. „Ich schaue im-
mer, dass die Gruppengröße mindes-
tens acht Personen beträgt, damit alle 
Hunde dabei sein können. Denn die, 
die daheim bleiben müssten, würden 
jaulen ohne Ende und das ist für ei-
nen Rudelhund traumatisch. Ich selbst 
kann auch nicht mehr als einen führen, 

das kann ich kraftmäßig nicht hal-
ten“, sagt sie. Die Huskys sind enorm 
stark und werden deswegen auf solch 
einer Wanderung nicht wie andere 
Hunde an einer Leine geführt. „Jeder 
der Gäste bekommt einen Bauchgurt 
umgeschnallt, an dem eine selbst ge-
machte, in der Mitte elastische Leine 
angebracht wird. Auf der anderen Seite 
ist sie am Geschirr des Hundes be-
festigt. Das hat sich so bewährt – man 
kann den Hund mit der Körpermitte 
gut halten, muss nicht zerren oder zie-
hen und lässt nicht aus Versehen los“, 
erklärt Luitgard Ruile.

Am Waldrand angekommen wer-
den die Vierbeiner, je nach Stärke, 
den Gästen zugeteilt. Die vier Kinder 
dürfen Huskys führen, die nicht ganz 
so kräftig ziehen. Dann beginnt die 
heiß ersehnte Wanderung durch den 
Wald, heute leider bei strömendem 
Regen. Das Tempo des vermeintlichen 
Spaziergangs ist enorm – die Schlit-
tenhunde ziehen, was das Zeug hält. 
Schon nach wenigen Metern hat wohl 

jeder begriffen: Das ist richtiger Sport 
und der Muskelkater kommt vermut-
lich spätestens morgen. 

Nach rund einer Stunde ist eine Ver-
schnauf-Pause angesagt. Die Hunde 
werden an Bäumen festgebunden und 
die Gruppe stärkt sich noch einmal mit 
Snacks und heißem Tee, um die Tour 
erfolgreich zu beenden. Von Müdig-
keit keine Spur, wieder wird kräftig 
nach vorne gezogen – die Tiere haben 
eindeutig Ausdauer. Wieder zurück ist 
noch Schmusen und Füttern angesagt. 
Vor allem die Kids sind mit großer 
Freude dabei, die Vierbeiner zu ver-
wöhnen. Erschöpft aber glücklich ver-
abschiedet sich nun jeder nach Hause. 

Wenn keine Wanderungen gebucht 
sind, spannt Luitgard Ruile das Rudel 
zwei bis drei Mal die Woche vor einen 
Schlitten mit Rädern. Das ist gutes 
Training, denn die Huskybesitzerin 
fährt jährlich mit ihrem Mann Anton
und der ganzen Meute nach Schweden 
und tourt dort mit Hundeschlitten über 
gefrorene Seen und verschneite Berge.

Pure Husky-Power
Von Madeleine Adam
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Luitgard Ruile fährt mit ihren Huskys jedes Jahr 
nach Schweden und genießt dort die Natur.

Die Huskys kamen bei Groß und Klein gut an. Um dem enormen Zug 
der Hunde stand zu halten, werden sie an Beckengurten befestigt.

Joline hat die zweistündige Wanderung durch den Wald
mit Husky Luna trotz Regen genossen.
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