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30. Altersfrische-Wettbewerb für rüstige Hundesenioren 

Er ist längst zur Tradition geworden, der Altersfrische-Wettbewerb (AFW) in Langnau im Emmental, 
der dieses Jahr bereits zum 30. Mal von der IGKO durchgeführt wurde. 

Oben 
Die knapp 14-jährige 

Berner-Sennen-

Hündin Luanahat 

bereits mehrmals 

teilgenommen. 

Dabei geht es weder um Schönheitsideale noch um 
bravouröse Leistungen, sondern ganz einfach darum, 
sich so zu zeigen, wie Hund sich fühlt. Und die 60 
Hunde aus 31 verschiedenen Rassen - vom Zwerg bis 
zum Riesen im Alter zwischen 9 und 15 Jahren - fühl
ten sich fit und motiviert, alles mitzumachen, was 
ihre Menschen von ihnen wünschten. 

«Der AFW soll die Züchter und Hundehalter aus
zeichnen, die ihrem Hund die Lebensbedingungen 
schaffen, gesund und frisch alt zu werden», so die Be
gründung der Organisatoren. Teilnehmen können alle 
gesunden, noch fitten Veteranen mit Stammbaum, 
die ihren neunten Geburtstag bereits gefeiert haben. 

Dass dabei die Freude, seinen gesunden, fröhlichen, 
lebenslustigen, sprich altersfrischen vierbeinigen 
Freund vorzeigen zu können im Vordergrund steht, 
schafft eine ganz spezielle Atmosphäre und macht 
diesen Event so einzigartig. Nicht alle können mehr
mals mitmachen, vielen ist nur eine ein- oder zwei
malige Teilnahme vergönnt. Aber überhaupt dabei 
sein zu können und zusammen mit Gleichgesinn

ten in die ganz besondere, spezielle Welt der alten 
Hunde einzutauchen, ist ein ganz spezielles Privileg 
und ein besonderes Ereignis im gemeinsamen Leben. 
Aus diesem Grund ist die Bezeichnung «Wettbewerb» 
eigentlich auch nicht ganz treffend, weil das Kon
kurrenzdenken hier weitgehend ausgeschaltet wird. 
Schliesslich ist jeder alte Hund ein Geschenk und ver
dient es, auf diese Weise auch offiziell gewürdigt zu 
werden. 

Gesundheitscheck 

Zuerst wurden die Senioren von einer der beiden Tier
ärztinnen Daniela Gerber und Margret Sigrist unter die 
Lupe genommen. Dabei wurden Augen, Zähne und 
Maulhöhle untersucht, Fell und Haut auf Verände
rungen abgetastet, die Muskulatur kontrolliert, Herz, 
Pulsqualität und Atmung abgehört sowie Knochen 
und Gelenke begutachtet. An einem weiteren Posten 
testeten Physiotherapeutinnen in Zusammenarbeit 
mit den Tierärztinnen die Veteranen auf ihren Bewe
gungsablauf, Schwung und Elastizität. Dabei wurden 
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die Besitzer auf eventuelle kleine Einschränkungen 
aufmerksam gemacht und erhielten hilfreiche Tipps, 
wie sie die Beweglichkeit optimal erhalten oder ver
bessern können. 

Nach diesen wertvollen Untersuchungen und Bera
tungen ging es weiter auf einen kurzen gemütlichen 
Waldspaziergang mit verschiedenen interessanten 
Posten, an welchen auf unterhaltsame und spieleri
sche Art das Hör-, Seh- und Riechvermögen der Vier
beiner getestet und bewertet wurde. 

Wer Lust hatte, konnte mit seinem Veteranen an
schliessend noch einen Plauschparcours mit recht an
spruchsvollen, aber auch lustigen Posten absolvieren. 
Dieser freiwillige Teil, der vom KV Oberemmental or
ganisiert und durchgeführt wurde, war eine zusätzli
che Herausforderung für Zwei- und Vierbeiner, wurde 
separat bewertet und machte einfach nur Spass. Aus 
Anlass des Jubiläums durfte jeder Hund auch noch vor 
dem Fotografen posieren und verhalf so seinem Besit
zer zu einem schön gerahmten Porträt als Erinnerung. 

Von Zwergen und Riesen 

Einen Zwerg von 20 und einen stattlichen Hund mit 
70 Zentimetern Schulterhöhe in verschiedenen Al
tersstufen miteinander zu vergleichen, ist wohl ein 
Ding der Unmöglichkeit, denn immerhin sind das 
Grössenunterschiede von stolzen 50 Zentimetern 
und ein Altersunterschied von fünf Jahren. Deshalb 
wurden die teilnehmenden Hunde in verschiedene 
Klassen nach Alter und Grösse eingeteilt - etwas, das 
es in den Anfängen dieses Anlasses noch nicht gab. 
Inzwischen werden diese Unterschiede immer bes
ser berücksichtigt, bis hin zu vier Grössen- und drei 
Altersklassen, also insgesamt sieben verschiedenen 
Kategorien in diesem Jahr. Tierärztin Daniela Ger
ber, die schon beim ersten AFW 1990 (damals noch 
in der Markthalle in Burgdorf) und seither oft dabei 
war, begrüsst diese Einteilung: «Ein vierzehnjähriger 
Zwerg ist im Vergleich zu einem zehnjährigen Riesen
hund eigentlich jünger, da auch die Lebenserwartung 
extrem viel höher ist. Dadurch verläuft die Alterung 
logischerweise auch viel langsamer. Durch diese Ka
tegorien kann man besser versuchen, gerecht zu ur
teilen. Dabei geht es wirklich nur um gesundheitliche 
Aspekte, sowohl mentale und körperliche, und nicht 
um Schönheit. Zahnfehlstellungen oder fehlende 
Zähne beispielsweise beeinträchtigen den Hund ja 

I in seiner Gesundheit und spielen hier - anders 
als an Ausstellungen - überhaupt keine Rolle.» > 



Gemütlichkeit und 
Erfahrungsaustausch 
kommen nicht zu kurz. 

Rechts 
«Hoffentlich sehen 
wir uns nächstes Jahr 
wieder beim Alters
frische-Wettbewerb.» 

Dreissig Jahre Unterschied 

Nebst diesen Unterteilungen gab es im Laufe der letz
ten dreissig Jahre einige Details, die geändert, verbes
sert und den Anforderungen angepasst wurden. Waren 
früher auch Ausstellungsrichter an der Beurteilung be
teiligt, wird heute nach anderen Kriterien bewertet. So 
wird zum Beispiel seit zwei Jahren auch eine Physio
therapeutin beigezogen und es wird mehr auf alters-
und rassespezifische Merkmale geachtet, was ja dem 
Zweck dieses Anlasses durchaus entgegenkommt. 

Was sich aber auch verändert hat, ist der Zustand der 
vorgeführten Hunde. «Es sind Welten zwischen dem 
Gesundheitszustand der Hunde vor dreissig Jahren 
und jetzt», betont die Tierärztin. «Es ist eine wahre 
Freude zu sehen, wie sich die Haltung der Hunde 
massiv verbessert hat. Die Leute haben viel mehr 
Verantwortung, schauen besser zu ihren Hunden, be
schäftigen sie mehr und gehen auch früher zum Tier
arzt, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Ich hatte heute 
keinen einzigen Hund, der nicht gut <zwäg> war», so 
der einheitliche Tenor der Tierärztinnen. 

Zwischen 9 und 14 Jahren 

Auch wenn kleine Hunderassen in der Regel und nach 
Statistik älter werden und länger fit bleiben, so waren 
an diesem AFW erfreulicherweise auch einige grös
sere Hunde dabei, die über zwölf Jahre alt waren. So 
zum Beispiel die knapp 14-jährige Berner-Sennen-
Hündin Luana, die bereits mehrmals teilgenommen 
hatte und in ihrer Klasse den dritten Platz belegte. Als 
Marianne Zeuner die Hündin mit acht Jahren über
nommen hatte, weil die frühere Besitzerin ins Alters
heim umzog, dachte sie wohl nicht daran, Luana noch 
weitere sechs Jahre bei sich haben zu dürfen. Aller
dings ist die noch rüstige Hündin in diesem hohen 
Alter wohl eher ein Ausnahmemodell ihrer Rasse. 
Ältester Hund war ein Alaskan Malamute mit 14 Jah

ren, zehn Monaten und 21 Tagen, gefolgt von einem 
Islandhund und einem Chihuahua, beide ebenfalls 
über 14 Jahre alt. 

Eine gute Idee 

Aber egal welches Alter die Senioren aufwiesen, war 
es doch schön zu sehen, wie Menschen und Hunde 
in all den Jahren zusammengewachsen waren. Ein 
Augenzwinkern genügte, um sich zu verständigen 
und die Hunde waren sofort bereit, ihren zweibeini
gen Freunden überall hin nachzufolgen, wie sie dies 
bereits ein Hundeleben lang getan hatten. Und wer 
als Hundehalter auf diese lange Beziehung zurück
blicken kann, hat auch viel zu erzählen. So wurden 
Erfahrungen und Erlebnisse ausgetauscht, man lachte 
zusammen und freute sich miteinander. Oder wie es 
die Besitzerin von Kimera, einer elfeinhalbjährigen 
Briard-Hündin sagte: «Die Stimmung ist so speziell, 
so friedlich, richtig entschleunigt und ohne Konkur
renzdenken. Ich liebe alte Hunde und finde die Idee 
des AFW sehr, sehr gut.» Falls nichts dazwischen
kommt, wird Kimera - wie viele andere auch - nächs
tes Jahr bestimmt wieder dabei sein. 

Es wäre schön, wenn dann auch einige der vielen 
anderen noch rüstigen Veteranen daran teilnehmen 
könnten, die bisher verhindert waren, vor allem auch 
Senioren kleiner Hunderassen, welche dieses Jahr 
absolut unterrepräsentiert waren. Vielleicht ist diese 
Veranstaltung weniger prestigeträchtig als viele leis-
tungs- und schönheitsorientierte Anlässe, aber trotz
dem gibt es viel zu gewinnen, nämlich Freude, Dank
barkeit und schöne Erinnerungen an ein friedliches 
Miteinander mit den vielen unterschiedlichen, jung 
gebliebenen Senioren, •# 

Text und Fotos: Anita Schneider 

Weitere Informationen finden Sie unter www.igko.ch 
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