
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Anfragen rund um das Training 

und die Termine der SaaleDogs 

bitte an;  

agility@saaledogs.de  

hooper@saaledogs.de 

Wir, die SaaleDogs, sind ein 

Hundesportverein (HSV) mit dem 

Schwerpunkt Agility & Hoopers 

 
Wir sind offen für alle, die Interesse an 
einem aktiven Zusammenleben zwischen 
Hund und Mensch haben und auf der Suche 
nach einer sportlichen und sinnvollen 
Betätigung mit ihren vierbeinigen Familien-
mitgliedern sind. 

Mehr zu den Sparten Agility & Hoopers, unsere aktuellen 
Trainingszeiten oder Seminare, die Anfahrtsbeschreibung, ein 
Überblick über die Kosten der Quartalskarten, wichtige 
Informationen für Interessierte (was ist vor dem ersten 
Schnuppertraining zu beachten) sowie visuelle Einblicke in den 
Trainingsalltag der SaaleDogs;   

Für sportbegeisterte Hundehalter gibt es, jeweils separat für 
Agilitytraining, bzw.  Hoopers eine Quartalskarte. (für 12 

Wochen, bzw. 10x Training) 

Auf diese Weise kann man sich, ganz unkompliziert, einen 
Einblick in das Training mit den SaaleDogs verschaffen. 

Kommen Sie doch einfachmal zum 

„Anschnuppern“ vorbei. 

Wir machen Agility und Hoopers! 

Informationen für Interessierte 

HSV SaaleDogs e.V. Am Kilitzsch, 06198 Salzmünde 

(keine Angst, wir beißen nicht,  

aber Achtung;  

wir wollen nicht nur spielen ;-) 

Das alles finden Sie  auf  

unseren Webseiten unter 

www.saaledogs.de 



 

 

Wir stellen uns vor Agility Hoopers 

Wir finden - Bilder sagen mehr als Worte; 

Wir werden alle nicht jünger...  

hinter diesem kurzen Satz stand die Idee, heute bereits an 
morgen zu denken und für uns, bzw. unsere vierbeinigen 
Familienmitglieder nach Möglichkeiten zu suchen, auch im 
hohen Hundealter durchaus weiter sportlich aktiv und 
erfolgreich zu sein. 

Unser Verein wurde am 27.02.2014 in Halle an der Saale von 
Hundesportlern und -freunden aus der Taufe gehoben und ist 
beim Amtsgericht Stendal in das Vereinsregister unter der 
Registernummer VR 3820 eingetragen. 

Im September 2014 wurde uns vom Finanzamt Halle die 
Gemeinnützigkeit anerkannt und bewilligt. Darüber hinaus 
sind wir Mitglied des SGSV Landesverband Sachsen-Anhalt 
e.V. sowie im Landesverband Sachsen-Anhalt des VDH. 

Seit April 2019 haben wir unser Domizil in Salzmünde 
(Schiepzig) aufgeschlagen. Ein wunderbares Fleckchen unweit 
von Halle (Saale), auf dem die SaaleDogs und Interessierte aus 
Halle, dem Saalekreis oder aus der weiteren Umgebung, 
genügend Platz zum Trainieren haben. 

Aus dieser Idee heraus wurde 
2017 bei den SaaleDogs das 
HOOPERS Training eingeführt. 
Damit bietet sich eine tolle 
Alternative, dass Vierbeiner, die 
nicht mehr so hoch springen 
können oder anderweitig 
gehandicapt sind, aber auch ihre, 
ebenfalls nicht jünger werdenden 
Zweibeiner, weiterhin Spaß am 
Hundesport haben können. 

Die, der neuen Variante des 
Agility dem Namen gebenden 
Hoopers (Hoops) sind Reifen 
oder Halbbögen. 

Wie im klassischen 
Agility gibt es auch hier 
einen Parcours der in 
einer bestimmten 
Reihenfolge vom Hund 
durchlaufen werden 
muss.  

Der Parcours besteht 
hauptsächlich aus eben 
diesen Bögen, 
kombiniert mit Tunneln 
oder auch anderen 
Geräte-Elementen, 
jedoch ohne Sprünge! 

 

Agility [əˈdʒɪlɪti]  - Was Wiki sagt;  

(englisch für Wendigkeit, Flinkheit, Agilität) ist eine Hunde-
sportart, bei der der Hund einen aus mehreren Hindernissen 
bestehenden Parcours in einer festgelegten Reihenfolge und 
innerhalb einer gegebenen Zeit überwinden muss. 
Der Hundeführer zeigt ihm dabei mit Körpersprache und 
Hörzeichen den Weg, darf aber weder Hindernisse noch Hund 
anfassen. Agility fördert die harmonische Zusammenarbeit 
zwischen Mensch und Tier und ist weltweit etabliert. 

 

 

 

Wer sich das Ganze in Bewegung ansehen will,  
man findet die SaaleDogs auch bei YouTube.   

Auch sonst sind wir in den sozialen Medien   
des www unterwegs. 


