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Freizeit und Tourismusservice Sabine Kühn  & Elmar Fust 

Neudorf 34 • 16818 Storbeck-Frankendorf • OT Frankendorf 
 

 

Intensiver Workshop in den Wintermonaten mit einer Tourlänge von 15 - 20 km 

 

 

Hundeschlitten-Kurs „Sörnoret“             Infos auf der 2. Seite 

In einem vierstündigen Programm absolvieren die Teilnehmer einen Grundkurs im Führen 
von Huskies vor dem Schlitten oder Rollwagen mit anschließender zweistündiger 
Trainingstour. 

Wir beginnen mit dem Vorstellen der Hunderasse und der Hunde unseres Rudels. Im 
Freilauf kann man die Tiere beobachten und erfährt Wissenswertes über das 
Rudelverhalten und das Training von Schlittenhunden. Es folgen wichtige Informationen 
zur Fahrtechnik sowie zur Sicherheit beim Training mit den Huskys. Je nach Wetterlage 
können sich die Teilnehmer nun mit dem Lenken und Bremsen des Trainingswagens oder 
Schlittens vertraut machen. Danach stellen wir jedem Teilnehmer sein 4-köpfiges 
Hundeteam vor und spannen die Huskys an. Unter fachkundiger Anleitung unserer 
Tourguides lernt man auf der zweistündigen Tour sein Gespann zu führen. 

Nach der Rückkehr auf die Huskyfarm werden die Hunde zuerst ausgiebig gelobt und mit 
Wasser versorgt. Dann zeigen wir, wie die Zuggeschirre richtig ausgezogen werden. Zum 
Abschluss des aktiven Teils gehen die Teilnehmer noch einmal mit den Huskies auf 

Tuchfühlung und dürfen in das Gehege der Tiere eintreten. Hier in der „guten Stube“ 
des Rudels ist von den "Besuchern" ein besonders ruhiger und zurückhaltender Umgang 
gefragt. Sie lassen die Hunde zum Kuscheln auf sich zukommen und werden staunen, 
welche Wahl die verschmusten Tiere treffen! 

Von diesem erlebnisreichen Tag werden Sie sicherlich viele, langanhaltende Erinnerungen 
mit nach Hause nehmen. 

 

Interessant zu wissen 

Bei dieser Tour kann man erleben, wie die Hunde den Laufrhythmus finden, der sie 
auch lange Tagesetappen bewältigen lässt. Trotz der ruhigen Fahrt erwarten die 
Hunde von Zeit zu Zeit Kommandos: sei es zum Aufmuntern oder Abbremsen, zum 
Richtung ändern, oder auch nur, um gewiss zu sein, dass „ihr“ Gespannlenker „noch 
da“ ist. Der Teilnehmer erkennt, wann sich einzelne Hunde während des Laufens eine 
Auszeit nehmen und wann er besonders aufmerksam sein sollte, weil die Hunde – 
meist lange vor den Menschen – auf kreuzendes Wild gefasst sind. Dieses 
Zusammenspiel lässt einen erahnen, wie intensiv die Verbundenheit der nordischen 
Völker in Vorzeiten zu ihren Zughunden gewesen sein muß, wenn auf langen 
Wanderungen Kraft, Ausdauer und Orientierung der Tiere das Überleben sicherten. 
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Hundeschlitten-Kurs „Sörnoret“ – kurz & bündig 

 

Kursdauer / Gruppengröße 
4 Stunden / max. 4 Teilnehmer  
 
Termine 
Ende November bis Mitte März 
 
Aktivität  
ca. 15 - 20 km-Tour, eigenes Hundegespann mit 4 Huskies, Teilnehmer lenkt von Anfang 
an selbst 
 
Vorraussetzungen 
normale Beweglichkeit, für Anfänger sehr gut geeignet, Mindestalter 14 Jahre 
 
Begleitpersonen 
...nehmen am Programm bis auf die Tour selbst teil. Es steht ein Aufenthaltsraum mit 
Lese- und Filmangebot zur Verfügung. Es sind max. 2 Begleitpersonen online buchbar, 
zusätzliche Begleitpersonen auf Anfrage und nach Verfügbarkeit. 
 
Kleidungsempfehlung 
robuste wetterfeste Kleidung (ggf. Regenhose, -jacke, Skianzug), Schuhe mit Profilsohle 
(z. B. Wanderschuhe), Fingerhandschuhe, Kopfbedeckung - auf Anfrage kann man 
Regenbekleidung / Gummistiefel vor Ort kaufen / mieten 
 
Ausrüstung 

Wir statten die Teilnehmer für die Tour mit Helmen aus. Wer über einen eigenen Kletter-, 
Fahrrad-, Reit- oder Snowboardhelm verfügt, kann diesen gern mitbringen.  
 

 

 
 
 

  

    Geprüfte Qualität 

Angebote, die diese Piktogramme tragen, wurden im Auftrag der Tourismusakademie 

Brandenburg überprüft. Die Piktogramme stellen keine Bewertung der Barrierefreiheit der 

Angebote dar, sondern einen Hinweis auf weiterführende Detailinformationen, die wir 

Ihnen sehr gern telefonisch geben. Sie können nach dem Beratungsgespräch selbst 

entscheiden, ob das Angebot für Sie geeignet ist. 

Unsere Huskyfarm ist zertifiziert von der  

Initiative ServiceQualität Deutschland  

 

Betriebe, die an dieser Zertifizierung teilgenommen haben und das Q 

tragen, haben sich mit den Themen Service und Qualität intensiv 

auseinandergesetzt und arbeiten an stetiger Verbesserung. Dafür steht 

das Q – ein Zeichen für Sie als unsere Gäste, dass die Menschen in 

diesem Unternehmen an Ihrer Zufriedenheit interessiert sind und für 

Sie etwas tun! 


