Der "Bolo" - oder: Nie wieder ein normaler Hoopers Tunnel

Bereits vor 2-3 Jahren habe ich mir Gedanken gemacht, ob man nicht
den normalen Hoopers-Tunnel durch so etwas wie den Tunnel im
Turnierhundesport (Hindernisbahn) ersetzen kann, also eine Bodenlose
Tunnelvariante, weil der normale Tunnel verschiede Problematiken mit
sich brachte.
Letztes Jahr stellte mir Detlef Liebmann den Prototyp so eines Tunnels
vor und ich war sofort "Feuer und Flamme". Auch dank Maik Kruse
(Tierisch Kruse) durfte ich Ende Februar diesen Jahres einen der
ersten dieser Tunnels - die schon den liebevollen Spitznamen "Bolo"
bekommen hatten - entgegen nehmen und seit dem testen. Im Netz
kursierten entsetze Ermahnungen, wie man ein Gerät produzieren
könne, das dem Sacktunnel aus dem Agility so ähnlich wäre und alle
Welt weiß, welche Gefährdung von diesem Gerät aus ginge. Somit wurde
auch mein Bolo von mir auf Herz und Nieren geprüft. Ich habe mit
absichtlichen Führfehlern - ich führe ja körpersprachlich - versucht,
meine schnellen Border Collies so zu führen, dass sie im Tunnel an die
Wand oder den Eingang, der übrigens abgepolstert ist, ran rempeln.
Aber völlig vergebens, es ist mir nicht gelungen, denn dadurch das der
Bolo eben keinen Boden hat, verliert der Hund nicht den Kontakt zum
Boden (Kunstrasen oder Gras) und lief jedes Mal mittig und gerade
durch den Tunnel.
Meine Hunde sind natürlich das eine, viele unterschiedliche Hunde mit
unterschiedlichen Ausbildungsansätzen, Tempo und Motivation etwas
anderes. Und so hatte der Bolo beim Turnier im August seinen
Härtetest: Sogar bei Dauerregen und somit eher rutschigem Gras
konnte ein Border Collie, der mit Full Speed, durch einen Führfehler,

viel zu schräg auf den Tunneleingang zu kam - wir Wertungsrichter
schon zusammen gezuckt sind, weil wir damit gerechnet haben, dass
dieser Hund "in die Wand kracht" - sich aber im Tunneleingang noch
ausrichten konnte, gerade durchgelaufen ist und mit unverändertem
Tempo weiter. In einem normalen Tunnel mit Boden (dabei ist es
eigentlich unerheblich, ob dieser mit Grip gewesen wäre oder ohne)
hätte dieser Hund das nicht geschafft. Daumen hoch für den Bolo und
nie wieder einen normalen Hoopers Tunnel!

