
Vorderhand: Bei 
diesem Border Collie 

sieht man eine schöne 
Vorderhandwinkelung 

mit einer sehr guten 
equidistanz zwischen 
Schulter und ellenbo-

gen. Seine hinterhand 
wäre – würde man sie 
anhand dieses Bildes 
beurteilen – katastro-

phal. das liegt aber 
daran, dass er nicht 

korrekt steht,  
sondern die hinter-

hand unterstellt
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Im Hundesport, insbesondere im Agility,  
wird den körperlichen Strukturen unserer Hund  

einiges abverlangt. Dazu ist es wichtig, ihre  
individuellen Stärken und Schwächen zu kennen

„Kaum ein Hund ist ideal gebaut“

für einen Agilityhund förderlich oder 
hinderlich? Mit dieser Frage könnte man 
ein ganzes Buch füllen, auf die wichtigsten 
und am leichtesten erkennbaren anatomi-
schen Strukturen soll in diesem Artikel 
eingegangen werden.

Kopf/Hals
Wenn man an funktionelle Anatomie 

denkt, legt man das Hauptaugenmerk 
sicherlich nicht auf die Kopfform und die 

 Wenn es um unsere Hunde geht, 
sind wir Hundehalter sehr 
sensibel, denn auf unsere Vier-

beiner lassen wir nichts kommen. Das ist 
auch gut und richtig so: denn nach jedem 
noch so vergeigten Turnier – an dem zu 
99 % sowieso wir selbst schuld waren – 
nehmen wir immer den besten Hund oder 
die besten Hunde mit nach Hause. 

Objektiv betrachtet hat aber jedes Indi-
viduum Stärken und Schwächen. Und um 
genau diese geht es – zumindest im kör-
perlichen Bereich – in diesem Artikel. Vor-
neweg sei gesagt, dass es bei uns Menschen 
natürlich genau so aussieht und viele von 
uns nicht „ideal gebaut“ sind. Allerdings 
können wir uns bewusst für oder gegen 
eine Sportart entscheiden, unsere Hunde 
können das nicht. Dementsprechend ist es 
wichtig, ihre anatomischen Gegebenheiten 
genau zu kennen, unser Training oder ge-
gebenenfalls die gesamte Sportart danach 
auszurichten und uns dabei immer wieder 
zu hinterfragen.

Zuchtziel vs. Agility- 
Anatomie?

Bevor es ins Detail geht, sei vorneweg 
gesagt, dass es die funktionelle Anatomie 
nicht gibt. Je nach Zuchtziel einer Hunde-
rasse ist eine unterschiedliche Anatomie 
gewünscht und sinnvoll. Logischerweise 
ist also ein niederläufiger Jagdhund anders 
gebaut als ein Windhund und der wiede-
rum anders als ein Hütehund. Innerhalb 
dieser Klassifizierungen gibt es dann wie-
derum Unterschiede – denn unsere Hunde 
sind ja zumindest theoretisch hochspezi-
alisiert.

So ist also der Oberarm eines Dackels 
„von gleicher Länge wie das Schulterblatt, 
nahezu im rechten Winkel zu diesem 
stehend, starkknochig und gut bemuskelt, 
an den Rippen anliegend, aber frei be-
weglich.“ ( FCI Standard Nr. 148) Wichtig 
ist hierbei die freie Beweglichkeit, sonst 

könnte der Dackel in Bauten unter der 
Erde nicht entsprechend eng wenden bzw. 
graben. Sein langer Rücken hingegen ist 
für die Kraftübertragung aus der Hinter-
hand nicht unbedingt sinnvoll konstruiert, 
aber die braucht er ja auch nicht, denn er 
ist ja nicht dafür gezüchtet, lange Strecken 
zu galoppieren oder zu springen. Anders 
sieht das bei einem Windhund aus. Hätte 
dieser die Proportionen eines Dackels (Wi-
derristhöhe ca. 1 zu Rückenlänge ca. 1,7) 
würde er auf der Rennbahn keine so gute 
Figur machen. „Der Körper eines Border 
Collies soll im Vergleich zur Schulterhöhe 
etwas länger sein.“ (FCI Standard Nr. 297) 
und bezüglich seiner Vorderhand erwähnt 
der Standard: „Vorderläufe von vorne her 
gesehen parallel, Fesseln von der Seite 
betrachtet leicht schräggestellt. Knochen 
kräftig aber nicht grob. Schultern gut 
zurückgelegt, Ellenbogen dicht am Körper 
anliegend.“ Für das, wofür der Border Col-
lie gezüchtet wurde, macht das Sinn – eine 
leicht schräggestellte Fessel (Vordermittel-
fuß) in Kombination mit gut zurückgeleg-
ten Schultern ergibt eine ideale Anatomie 
um die typische Hütehaltung einzuneh-
men und dort, tief unten, auf der Stelle 

Körperbau
         »Je nach Zuchtziel einer Hunderasse  
ist eine unterschiedliche Anatomie  
                       gewünscht und sinnvoll.«

Carmen Heritier



ellenBogen: 
das orange recht-
eck markiert das 
Brustbein(Posternum). 
dieses sollte viel 
ausgeprägter sein. die 
orangenen Kreise zei-
gen, dass der Brustkorb 
tiefer sein dürfte und 
diesem Bereich Bemus-
kelung fehlt

Vorderhand: Die 3 blauen 
Punkte markieren die obere und 
die vordere Schulterblattspitze 
sowie den Ellenbogen. Der so 
entstehenden Winkel zwischen 
beiden Linien sollte 90° betragen.
Die gelbe Linie sollte direkt hinter 
der Vorderpfote aufkommen, um 
ein optimales Lot darzustellen. 
Beim Beagle ist dies rassetypisch 
durch die gewollt geraden Vor-
derläufe nicht ganz möglich-Die 
lila markierte Fessel ist ideal, sie 
ist weder zu gerade, noch zu 
schräg und kann somit Stöße ideal 
absorbieren.

wenden zu können. Der dicht am Körper 
anliegende Ellenbogen ergibt die benötigte 
Stabilität hierfür. Würde der Ellenbogen 
nicht dicht am Körper anliegen, wäre die 
ganze Vorderhand eines Border Collies 
„lasch“ und die Schulter müsste das ganze 
Bewegungsausmaß alleine stabilisieren. 

Soweit der kurze Exkurs zur Anato-
mie betreffend des Zuchtzieles. Welche 
anatomischen Gegebenheiten sind nun 

die autorin: Carmen heritier (00),  
Bücher: „gymnastricks“ und „Praxisbuch  

hundefitness“. Im Winter erscheint  
ein ausführliches Webinar von ihr zum  

Thema funktionelle anatomie
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Halslänge. Dennoch haben diese natürlich 
Auswirkungen auf unsere Agilityhunde. 
Wohingegen Sichtjäger wie Windhunde 
durch ihre Kopfform und die Platzierung 
ihrer Augen ein Sichtfeld von ca. 270° 
haben, beträgt das Sichtfeld eines Pekine-
sen wegen seiner „platten“ Kopfform nur 
ca. 190° – ähnlich sieht das bei Mops und 
Co. aus, also bei allen Rassen oder Mixen, 
deren Augen eher frontal als seitlich sitzen. 
Das bedeutet also, dass, je nachdem, wo 
ich als Hundeführer stehe, mich ein Mops 
gar nicht sehen kann, ein Sheltie jedoch 
schon. Ein entsprechend kurzer Hals ver-
größert diese Diskrepanz natürlich noch. 
Dementsprechend kann es also nötig sein, 
die Führtechnik anzupassen. 

Vorderhand
Die Vorderhand ist für das Agility 

essenziell. Leider wird zumeist hauptsäch-
lich die Hinterhand beachtet und für diese 
Sprungkrafttraining oder ähnliches durch-
geführt. Dabei ist die Vorderhand der Teil 
des Hundes, der am meisten Belastung 
abfedern muss. Eine Vorderhand, die dafür 

und Ellenbogen geht und direkt hinter der 
Vorderpfote aufkommen sollte.

Ellenbogen/Brusthöhe
Die Ellbogen eines Agilityhundes 

sollten auf Höhe des Brustkorbendes 
sitzen, um eine gute Stabilität zu gewähr-
leisten und muskulär gut „aufgehängt“ 
sein. Lockere Ellbogen erkennt man am 
besten, indem man dem Hund von vorne 
die Brust krault und schaut, wieviel „Spiel“ 
dort vorhanden ist. Oftmals haben Hunde 
mit zu viel Spiel im Ellenbogen auch ein zu 
wenig ausgeprägtes Brustbein. 

Fesseln/Vordermittelfuß/
Metacarpus:

Die Fesseln sind der letzte Stoßdämpfer 
der Vorderläufe und deswegen immens 
wichtig. Sind sie zu lang, fehlt es dem 
Hund in diesem Bereich an Kraft, Unter-
stützung, denn die Fesseln sind zu flexibel. 
Insbesondere unebener Boden wäre Gift 

Schulterhöhe
Die ideale Schulter sollte nicht so weit 

oben liegen, als dass sie den höchsten 
Punkt am Hunderücken darstellt. Die 
Dornfortsätze der Wirbelsäule sollten 
immer darüber liegen. Dies grafisch darzu-
stellen ist enorm schwierig, man muss die 
Höhe wirklich ertasten. Ist die Schulter-

blattspitze der höchste Punkt, so ist sie we-
niger geschützt und der Hund kann Kopf 
und Nacken nicht so hoch tragen, wie ein 
Vertreter mit tieferer Schulter. Das beein-
flusst die Streckung seiner Vorderhand, 
was die Schrittlänge seiner Vorderbeine 
beeinflusst und ihm so bei Geräten wie 
dem Steg zum Beispiel zeitliche Nachteile 
verschafft. 

Oberarmlänge
Ideal ist es, wenn Schulterblatt und 

Oberarm die gleiche Länge haben. Ist der 
Oberarm im Vergleich kürzer, betrifft dies 
das Setzen der Vorderpfoten. Diese werden 
dann nicht „untergestellt“, das heißt unter 
dem schwersten Teil der Brust gesetzt, 
sondern davor. Das beeinflusst langristig 
die Ellenbogen und umgebenden Muskeln, 
da sie mehr Belastung ausgesetzt sind. Da 
dieser Bereich im Agilitysport sowieso 
sehr beansprucht wird, wäre ein kurzer 
Oberarm für einen Agilityhund subopti-
mal. Zwar kann man diesen Bereich auch 
muskulär stärken und immer gut aufwär-
men bzw. dann wieder entspannen, aber 
die Anatomie ändern wir leider nicht. 

Ein zu langer Oberarm wirkt sich auf 
Nacken und Kopfhaltung aus, da das 
Brustbein dann zu hoch sitzt. Somit fällt es 
diesen Hunden schwerer, Kopf und Hals 
tief zu tragen. 

Deutlich sichtbar allerdings ist, dass die 
Kurzhaarcolliehündin über einen zu kur-
zen Oberarm verfügt, was eine vermehrte 
Belastung des Ellenbogens mitsichbringt. 
Die gelbe Linie stellt das Lot durch die 
Vorderhand, das durch Schulterblattspitze 

für diese und natürlich hohe Belastungen 
wie im Agility. Zu kurze oder zu gerade 
Fesseln dämpfen Landungen nicht gut ge-
nug ab und führen eher zu Verletzungen in 
diesem Bereich. Zu schräggestellte Fesseln 
sind wiederum zu flexibel und deswegen 
sehr anfällig für Verletzungen. 

Lot durch die Vorderhand
Wenn man eine Linie durch Schul-

terblattspitze und Ellbogen zieht, sollte 
dieses Lot direkt hinter den Vorderpfoten 
aufkommen. So ist gewährleistet, dass die 
Vorderhand des Hundes das Gewicht des 
vorderen Körpers optimal trägt und Belas-
tungen am besten abfedern kann.

Es gäbe noch viele weitere Aspekte des 
Vorderkörpers, die man beleuchten könn-
te, dies erscheinen für den Agilitysportler 
jedoch die wichtigsten. Der nächste Teil 
des Artikels beschäftigt sich mit Rumpf 
und Hinterhand.

Carmen Heritier

nicht ideal gebaut ist, kommt einem Auto 
ohne Stoßdämpfer gleich – was bedeutet, 
dass alle anderen Strukturen erheblich 
beansprucht werden.

Winkelung
Eine für den Agilitysport ideale Winke-

lung sollte 90° betragen. Was bedeutet das? 
Man zieht von der oberen Schulterblatt-
spitze eine Linie zur vorderen, also dort-
hin, wo der Oberarm ansetzt. Diese Linie 
vergleicht man mit einer weiteren Linie, 
die von eben dieser vorderen Schulterblatt-
spitze durch den Ellenbogen führt.

90°wäre optimal, ein größerer Winkel 
bringt eine sogenannte steile Schulter 
hervor. Das ist nicht unbedingt tragisch, 
man sollte nur im Aufbau des Sportes 
vermehrt die Vorderhand kräftigen, sowie 
im Warm-Up diese noch gezielter anspre-
chen und entsprechende Konter-Übungen 
trainieren. Eine zu steile Schulter, die 
nicht als diese erkannt wird, führt sonst zu 
vermehrter Abnutzung.

                 Funktionelle Anatomie von Sporthunden –
„Kaum ein Hund ist ideal gebaut“

Körperbau



Vorderhand: Bei darwin sieht man, dass die gelbe linie nicht 
durch den ellenbogen geht und die Vorderpfoten viel zu weit vorne 
sind. das ist nur natürlich, denn dies wird durch die enorme Über-
streckung des Kopfes ausgelöst.

FeSSel: Bei diesem 
Welpen sieht man 
eine ausgedrehte und 
schräge Fessel

KorreKTer STand: Hier sieht man deutlich, 
wie wichtig er für eine Beurteilung ist. Geht 
man von der unteren blauen Linie aus, beträgt 
die Winkelung ca. 100°, nimmt man die grüne 
Linie, so misst man eher 105°. Fotos können 
sehr täuschen. Je nachdem, wie gut ausba-
lanciert der Hund steht oder je nach fotogra-
fiertem Winkel ergeben sich unterschiedliche 
Ergebnisse. Deswegen können die Fotos hier 
auch nur Hinweise geben, ihr müsst den Hund 
„fühlen“.
Deutlich sichtbar allerdings ist, dass die Kurz-
haarcolliehündin über einen zu kurzen Ober-
arm verfügt, was eine vermehrte Belastung des 
Ellenbogens mit sich bringt. Die gelbe Linie 
stellt das Lot durch die Vorderhand, das durch 
Schulterblattspitze und Ellenbogen geht und 
direkt hinter der Vorderpfote aufkommen sollte
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