
 
 
 
 
 
 
 

 
Canicross und Maulkorb (Sportmaulkorb) 

 
Viele Hundebesitzer haben einen Hund der auf manche Umweltreize negativ reagiert (übermäßiger 
Stress/Angst/Aggression). Die Gründe dafür sind sehr zahlreich genauso wie die Möglichkeiten mit 
diesem Verhalten umzugehen. Diese Hundehalter trauen sich im schlimmsten Fall mit ihrem Hund 
nicht unter Menschen und meiden den Kontakt zu anderen Hunden. 
 
Wir werden oft gefragt, ob es möglich ist mit einem unverträglichen oder verhaltensauffälligen Hund 
an unseren Veranstaltungen teil zu nehmen und die Antwort lautet “Ja und zwar am besten mit 
Sportmaulkorb”. Ein Maulkorb bietet für solche Halter und Hunde sowie alle anderen Teilnehmer viele 
Vorteile und natürlich die Möglichkeit an diversen Aktivitäten teilzunehmen. 
Er garantiert zum einen, dass es zu keinen Verletzungen durch diesen Hund an Menschen oder 
anderen Hunden kommt, der Halter muss nicht ständig auf den Hund achten und auch keinen 
übermäßigen Abstand zu den anderen halten. 
Zum anderen signalisiert er den anderen Haltern, dass keine Gefahr von diesem Hund ausgeht. Bei 
uns ist jeder willkommen und uns ist besonders wichtig, dass jeder Spaß an unseren Veranstaltungen 
hat und daher ist uns auch die Sicherheit aller ein großes Anliegen. 
Wir sind keine Hundetrainer und wir therapieren auch keine Hunde, aber wir sind davon überzeugt, 
dass ein durch Sport ausgelasteter Hund weniger Probleme hat und durch regelmäßiges Training, 
viele positive Erlebnisse und die Arbeit als Team, sich auch viele Verhaltensauffälligkeiten auflösen. 

Diese Sportmaulkörbe sind speziell geschnitten, mindestens doppelt so tief wie der Fang des 
Hundes, damit der Hund ausreichend hecheln kann. Denn nur wenn der Hund hecheln kann, kann er 
über die Zunge und das Maul Wärme abführen und so seine Körpertemperatur regeln. Hunde können 
nicht Schwitzen so wie wir Menschen, daher ist ein herkömmlicher Maulkorb für Hundesport absolut 
ungeeignet.  

 

Geeignet siehe Link sind Rennmaulkörbe oder Coursingmaulkörbe: http://www.sofahund.at  

Auch Bumas Maulkörbe sind geeignet wenn sie tief genug geschnitten sind: http://www.bumas.at/ 

 

Wir wünschen allen Hundesportlern viel Spaß mit Ihren Hunden! 
Euer Team SpeedRunners.at 

 

 
 

Weitere Informationen sowie unsere Veranstaltungen findet ihr auf www.speedrunners.at  
oder auf unserer Facebook Seite.  

http://www.sofahund.at/maulkorb-auswahl.html
http://www.bumas.at/
http://www.speedrunners.at/

