
Liebe Züchter, 
 
 
mein Name ist Benedikt Hielscher und ich bin Promotionsstudent an 
der Deutschen Sporthochschule Köln. Im Rahmen meiner Doktorarbeit 
beschäftige ich mich mit dem Bewegungsverhalten von Hundehaltern. 
Deshalb führe ich mit Herrn Prof. Dr. Froboese eine 
Beobachtungsstudie an Hundehaltern durch, die sich im Verlauf des 
kommenden Jahres einen neuen Hund anschaffen. 
 
Ich habe dafür insgesamt neun Hunderassen ausgesucht, die untersucht werden sollen. Für 
die Auswahl der Hunderassen wurden drei Auswahlkriterien bestimmt: Zunächst muss eine 
Hunderasse in den vergangenen Jahren durchschnittlich mindestens 500 Welpen, die im 
VDH registriert wurden, pro Jahr geworfen haben. Darüber hinaus wurden alle Hunderassen, 
für die dies zutrifft, anhand des Rassestandards in Größen von weniger als 40 cm 
Schulterhöhe, 40 - 60 cm Schulterhöhe und mehr als 60 cm Schulterhöhe eingeteilt. Als 
drittes Kriterium wurde eine US-amerikanische Untersuchung von Dr. James Serpell 
zugrunde gelegt, in der Hunderassen nach ihrer Aktivität eingeordnet wurden. Aus diesen 
drei Kriterien wurden anschließend insgesamt neun Hunderassen ermittelt, deren Besitzer in 
den kommenden drei Jahren zu ihrem Bewegungsverhalten befragt werden sollen. Es soll 
dabei beobachtet werden, ob - und wenn ja wie - sich das Bewegungsverhalten der Neu-
Hundehalter nach der Anschaffung eines Hundes verändert. 
 
Um die Neu-Hundehalter zu erreichen, benötige ich IHRE Hilfe. 
 
Meine Bitte an Sie ist, dass Sie meine Forschungsidee an die Neu-Besitzer weitergeben. 
Wenn Sie einen Wurf Welpen erwarten, möchte ich Sie bitten, die künftigen Besitzer zu 
fragen, ob bereits ein Hund im Haushalt lebt. Es ist wichtig, dass bislang kein Hund im 
Haushalt lebt, da wir nur so eine Veränderung im Bewegungsverhalten der kommenden 
Halter festhalten können. 
 
Anschließend möchte ich Sie bitten, dass Sie mir bei einer Zusage die E-Mail-Adresse der 
Neu-Hundehalter zukommen lassen, so dass ich weitere Informationen an die 
Neu-Hundehalter geben kann. Ich werde den Probanden in dieser Mail einen 
Online-Fragebogen zukommen lassen. Dieser Fragebogen soll einmal kurz bevor der Hund 
abgeholt wird ausgefüllt werden, einmal 6 Monate später, einmal 12 Monate, einmal 24 
Monate und einmal 36 Monate später. Die Beantwortung des Fragebogens dauert jeweils ca. 
10 – 15 Minuten. Der Fragebogen ist ab dem 01. April 2017 erreichbar und wird für die 
kommenden drei Jahre online bleiben. Allerdings erfolgt ein Einschluss der Probanden nur 
innerhalb des ersten Jahres der Erhebung. 
 
Ich würde mich sehr über Ihre Mithilfe freuen. Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie 
diese gerne schriftlich an sport_mit_hund@gmx.de schicken, oder Sie können mich 
telefonisch unter der Telefonnummer +49 (0) 177 346 029 5 erreichen. 
 
 
Viele Grüße und schon einmal vielen Dank im Voraus, 
Benedikt Hielscher 
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