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Hundefrisbee/ Dogfrisbee  Event beim Sporthundeverein Kirrlach am 14.07.2018 

 

Am 14.07. von 10:00  bis 18:00 Uhr veranstaltet der Sporthundeverein Kirrlach nun ein besonderes Event abseits 

der bestehenden Regelwerke. Der Spaß soll im Vordergrund stehen und auch Neulingen in diesem Sport eine 

Plattform bieten. 

Jedoch wird dieses Event auch für etablierte Teams eine willkommene Abwechslung sein, bei dem die Qualifika-

tion für die Weltmeisterschaft nicht im Vordergrund steht. Der Spaß-Funke wird auch für die Zuschauer spürbar 

sein. 

Das Besondere an diesem Event wird sein, dass die Regularien so ausgelegt wurden, um die Kreativität der 

Teams zu fördern und auch für Frisbee-Neulingen interessant sind. 

 

Lassen auch Sie sich von vielen tollen Hunden und ihrem Spaß an der Scheibe begeistern. 

 

Der Sporthundeverein Kirrlach und das Vereinsrestaurant „ Baby Luna „werden  bei diesem Event für das leibli-

che Wohl der Zuschauer sorgen. Eine interessante Veranstaltung für die ganze Familie erwartet Sie. 

Der Hundeshop „Peace-Love-Dogs wird einen Stand haben, und Deutschlands Größter Frisbee Shop 

„ Borderline Shop“ wird auch mit einem Stand an diesen Turnier vor Ort sein. 

Es wird Hundeeis für unsere lieben Vierbeiner geben. Und unsere Jugend hat einen Stand mit frischem Obstsalat 

und Smoothies. 

Jonas Heinemann(6 Jahre) macht einen Stand mit Hunde Energie Wasser &Hundeleckerlies 

(Gluten frei, Vegane und Vegetarische) � 
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Hundefrisbee erfreut sich in Europa immer größerer Beliebtheit. Das Spiel mit den bunten Scheiben hat vieles zu 

bieten: sportliche Betätigung, es fördert die Beziehung zwischen Hund und Halter und macht Spaß – auch für die 

Zuschauer. 

Bereits seit 1974 existiert dieser Sport in den USA, jedoch erst Mitte der 90er Jahre wurde auch dieser Sport in 

Deutschland und Europa bekannt. 

Mittlerweile gibt es verschiedene Regelwerke, meist ansässig in den USA und es werden regelmäßig Europa- 

und Weltmeisterschaften ausgetragen. 

 

Dogfrisbee (Hundefrisbee) erfordert viel Übung, damit dann letztendlich ein unterhaltsames und abwechslungsrei-

ches Spiel mit der Scheibe gezeigt werden kann. Das Training beinhaltet zum großen Teil Wurftraining für den 

Menschen, jedoch werden auch die sportliche Fitness des Hundes und die Teamkommunikation zwischen 

Mensch und Hund gefordert. 

In der Disziplin „Freestyle“ kann dann das Mensch/Hund Team mit mehreren Scheiben verschiedene Würfe und 

Tricks zeigen. Diese Kür wird dann mit selbstgewählter Musik unterlegt und dem Publikum und den Richtern prä-

sentiert. Die Zuschauer sind oft sehr begeistert zu erleben, wie unterhaltsam Hundesport sein kann und was 

Hunde alles können. 

 

Auch in diesem Jahr findet in Europa wieder eine Weltmeisterschaft des Regelwerkes „UFO“ statt. Am ersten Ok-

toberwochenende werden die besten Teams in Holland bei der Weltmeisterschaft an den Start gehen. Hierzu 

können die Teams vorab sich auf Turnieren in ganz Europa qualifizieren. Nicht selten nehmen hierfür die Teams 

den Sommer über mehrere tausend Kilometer Fahrt auf sich, um an den Qualifikationsturnieren teilnehmen zu 

können. 

 


