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DER 
DOGDANCE 

INTERNATIONAL 
E. V.

VON KATHARINA HENF

Die Geschichte einer 
Erfolgssportart

Hundesport ist aus dem Angebot des Freizeitprogramms 

für unsere Vierbeiner nicht mehr wegzudenken. Auch Dog-

dance fasziniert seit Jahren die Hundeszene und ist 

beliebter als je zuvor. Angefangen hat die erfolgreiche 

Geschichte des Dogdance etwa zeitgleich in Großbritanni-

en und den USA. Während in Großbritannien zuerst ein 

etwas stärkerer Fokus auf der Fußarbeit lag, Heelwork to 

Music, gab es in den USA etwas freieres Dogdance, 

Canine Musical Freestyle, bei dem man mehr Hundetricks 

sehen konnte. Beide Richtungen vereinen aber als 

Grundkonzept das Training verschiedener Übungen 

(Fußpositionen, Tricks, Bewegungen), die dann so 

geschickt zu einer Musik abgefragt werden, dass das 

Musikstück nicht nur Begleitung ist, sondern durch die 

passenden Bewegungen interpretiert wird. Höhen, Tiefen, 

Tempo, Charakter, Dynamik und einzelne Phrasen der 

Musik geben dabei einen Rahmen vor, aber die konkrete 

Interpretation liegt beim Team. Die Idee, Hundesport zu 

Musik zu zeigen, entstand vor allem aus dem Wunsch 

heraus, Beschäftigungsformen mit dem Hund, wie zum 

Beispiel Obedience, stilvoll auch einem breiten Publikum 

vorstellen zu können. 
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In Deutschland gibt es seit Ende der 90er-Jahre Vorführungen 

und Shows, und schon bald darauf wurden einzelne Turniere 

organisiert. Der Grundgedanke von Dogdance ist von Anfang 

an die positive Beschäftigung mit dem Hund, und trotzdem ist 

Dogdance von jeher auch ein Präsentationssport. Turniere sind 

damit eine Plattform für Dogdancer, die eigenen Choreografien 

vor einem Richterteam und anderen Zuschauern zu zeigen. Der 

Präsentationscharakter von Dogdance lockt vor allem Men-

schen an, die Spaß daran haben, auch mal aus sich herauszu-

kommen. Es gibt inzwischen eine breite Basis an Dogdancern, 

aber insgesamt sind es nicht so viele aktive Sportler wie in 

anderen derzeit populären Sportarten, zum Beispiel im Rally 

Obedience. Die Turnieranzahl ist seit dem Turnierbeginn stetig 

gewachsen und wächst weiter, ist aber nicht vergleichbar mit 

der Anzahl an Turnieren wie zum Beispiel im Agility. Ungefähr 

bis 2005 haben die Turnierveranstalter meist eigene Regelwer-

ke für ihre Turniere veröffentlicht. Dadurch gab es ein leider 

nicht ganz einheitliches Spektrum an verschiedenen Anforde-

rungen und angebotenen Klassen.

Aus dieser Historie heraus ist auch die weitere Entwicklung 

zu betrachten. Einige Dogdancer mit Zugpferdfunktion aus 

dem deutschsprachigen Raum und England trafen ab 2004 

zusammen, um ein einheitliches internationales Regelwerk zu 

entwerfen. Dieses Regelwerk entstand bewusst unabhängig 

von Vereinen und Verbänden und sollte eine Grundlage für 

Starter, Richter und Turnierveranstalter bilden, um sinnvoll 

das Turniergeschehen zu gestalten. In der Schweiz und in 

Deutschland fand dieses Reglement flächendeckend Anwen-

dung, aber auch andere Länder hatten interessierte Veranstal-

ter. Im Vergleich zu anderen Regelwerken anderer Sportarten 

(zum Beispiel Agility), die meist von schon bestehenden 

Verbänden organisiert waren, war das Reglement des 

Dogdance sehr liberal: keine Zwangsmitgliedschaft in 

Vereinen für die Teilnahme an Turnieren (inklusive Meister-

schaften), keine Pflichtelemente, keine Rassezugehörigkeit als 

Voraussetzung für internationale Wettkämpfe, eigene Klassen 

für Seniorenhunde und Hunde mit Handicaps, Fun-Klassen 

mit Belohnungen im Ring, kurzum: Dogdance war schon 

immer ein unglaublich vielseitiger Sport, sodass das Regle-

ment nur eine grobe Struktur für das Ausrichten und Veran-

stalten von Turnieren vorgegeben hat und Starter und Richter 

eine Leitlinie für das Bewerten von einzelnen Dogdance-Cho-

reografien bekommen haben.

Vereine, Verbände und was  
man eigentlich für Spaß im  
Sport nicht braucht
Nicht in allen Ländern Europas war die Idee der Organisation 

dieses Sports durch selbstständige Strukturen ähnlich 

ausgeprägt. Schon bestehende Verbände hatten andernorts 

Dogdance erfolgreich integriert, was für uns in Deutschland 

und der Schweiz nicht ganz komplikationslos war. Zum 

Beispiel konnte eine belgische Dogdancerin nicht mehr unter 

dem im deutschsprachigen Raum vorherrschenden Reglement 

starten, weil ihr Verband den Start unter anderen Reglements 

untersagt hatte. Um besser für die damals im deutschsprachi-

gen Raum vorherrschende liberale Idee von Dogdance 

eintreten zu können, wurde 2008 die Gründung des Vereins 

Dogdance International e. V. (DDI e. V.) initiiert. Dieser Verein 

ist keinem Verband angegliedert und arbeitet vollkommen 

autonom. Diese Autonomie ist für heutige Zeiten immer noch 

revolutionär: ein Verein von Dogdancern für Dogdancer, der 

Im DDI e.V. kann 
sich jedes Mitglied 
direkt einbringen.
(Foto: C. Schunk)
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sich um nichts anderes als Dogdance kümmert. Das ist eine 

kleine Seltenheit, die aber Vor- und Nachteile mit sich bringt.

Eine Schwierigkeit war von Anfang an, dass es keine 

vorgefertigten Strukturen gab: keine Mitgliederdatenbanken, 

keine Formulare, eine große Sprachbarriere aufgrund der 

Internationalität, keine umfangreichen Erfahrungswerte, wie 

ein autonomer Verein sich idealerweise führen lässt. Da 

haben es Sportarten, die sich innerhalb eines bestehenden 

Länderverbands neu eingliedern, erheblich leichter. Auch der 

finanzielle Hintergrund ist bei einer solchen Eingliederung 

sicherer, da der übergeordnete Verband einiges auffangen 

kann. Auch personell ist ein schon bestehender Verband 

besser aufgestellt. 

Für neue Dogdancer ist es bis heute zum Teil schwer zu 

verstehen, warum eine Mitgliedschaft im DDI e. V. sinnvoll ist. 

Der DDI e. V. ist ein Verein, der sich vorwiegend um die Struk-

turgebung rund um Dogdance kümmert, also um die Richter-

ausbildung, das Reglement und um Turnierregeln, und damit 

einen eher ideellen Wert hat. Wer sich mit Hundesport aber 

nicht allzu gut auskennt, weiß auch nicht, warum es so nötig 

ist, diesen ideellen Wert zu schützen. Das Verständnis dafür 

wächst oft erst später. Normalerweise denkt jeder bei dem 

Begriff „Hundesportverein“ an einen Hundeplatz, auf dem ein 

Verein es seinen Mitgliedern ermöglicht, gemeinsam zu 

trainieren. Hinter einem solchen klassischen Hundesportver-

ein steht in aller Regel aber auch ein strukturgebender 

übergeordneter Verband, in dem die einzelnen Vereine wiede-

rum Mitglied sind. Über diese Mitgliedsvereine sind die 

einzelnen Hundesportler automatisch Mitglied in dem 

Verband dahinter. Durch die direkte Mitgliedschaft im DDI e. 

V., ohne Umwege, ist der Verein dagegen schwerer (be)

greifbar. Warum ist der DDI e. V. also nicht auch einfach 

einem Hundesportverband angeschlossen?

Die Vorteile eines autonomen Vereins sind aus heutiger Sicht 

enorm: Will man als einfaches Mitglied in einem Verein, der 

einem übergeordneten Verband angegliedert ist, über Regeln 

und Regelwerke relevant mitdiskutieren, ist das gar nicht 

möglich. Einflussnahme ist wie in einem großen Unternehmen 

den Funktionären vorbehalten. Ein einfaches Mitglied eines 

solchen Vereins muss einen Antrag zur Reglementsänderung 

über mehrere Instanzen durchbringen. In einem autonomen 

Verein wie dem DDI e. V. kann dagegen jedes Mitglied Anträge 

bezüglich Reglementsänderungen zur Jahreshauptversamm-

lung stellen. Das hat den großen Vorteil, dass entstandene 

Reglementsprobleme zwingend öffentlich auf die Agenda 

kommen, sodass sie für alle Dogdancer einsehbar sind und 

damit überhaupt auf das Problem flächendeckend aufmerksam 

gemacht wird.

Außerdem kann der DDI e. V. bestimmte Interessenskonflikte 

grundsätzlich ausschließen, denn dem autonomen Verein 

geht es nur um Dogdance. Das ist in vielen anderen Verbän-

den anders. Grundsätzlich ist in vielen Ländern Hundesport 

über einen übergeordneten Rassehundezuchtverband 

organisiert. Aus dieser Perspektive heraus kann man auch 

verstehen, warum dann bei internationalen Wettkämpfen 

dieses Verbandes (zum Beispiel einer Weltmeisterschaft) nur 

Rassehunde aus diesen Clubs und Untervereinen teilnehmen 

dürfen. Die Weltmeisterschaft ist damit dann keine offene 

Weltmeisterschaft, sondern soll den weltbesten Sporthund 

aus dem eigenen Rassehundeclub bestimmen, also aus dem 

Pool der von diesem Verein gezogenen Hunde. Somit werden 

die Rassehunde dieses Verbands aufgewertet. Nach außen 

hin sieht der Interessierte nicht, dass es eine interne Welt-

meisterschaft ist, sondern nimmt nur den Titelwettkampf als 

solchen wahr.

Manchmal gibt es in diesen Verbänden dann Ausnahmerege-

lungen, und es wird eine Phänotypisierung angeboten, also die 

nachträgliche Registrierung eines Hundes in den Club, obwohl 

der Hund dort nicht gezogen wurde. Die Überschreibung 

verläuft unter anderem nach Einschätzung des äußeren 

Erscheinungsbildes und des allgemeinen Verhaltens. Passt 

dieses, kann der Hund als Rassehund in den Verband eingetra-

gen werden, unabhängig von der genetischen Abstammung. 

Dies ist aber tatsächlich nur ein Umweg zu einer verbandsin-

ternen Meisterschaft mit Ahnentafelnachweis, die jeder für 

sich selbst bewerten kann, sagt sie doch letztlich nichts über 

die Leistungen der Nachzucht des Verbandes aus.

So etwas gab es bisher nicht und wird es im DDI e. V. auch in 

Zukunft nicht geben, denn der Verein unterstützt die Durch-

führung der „National Opens“ auf seinen Turnieren, also offene 

Meisterschaften, und stellt für einige Länder die Teilnehmer für 

die „Open European Championships“, also die offenen 

Meisterschaften. Rassehunde oder Mischlinge, Hunde vom 

Züchter oder aus dem Tierschutz sind alle gleichermaßen 

willkommen. Auch bei Sponsorenverhandlungen ist das für 

Turnierveranstalter ein Vorteil, da es zu keinem Interessenskon-

flikt mit anderen Sportarten oder Rassezuchtvereinen kommen 

kann.

Nun darf man aber auch die Vorteile für den Starter auf kleinen 

Turnieren nicht vergessen, denn Meisterschaften sollten nie 

das Hauptthema eines Hundesportvereins sein. Der DDI e. V. 

erlaubt jedem Dogdancer den Start an Turnieren sowie die 
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Ausrichtung von Turnieren. Es wird also niemand gezwungen, 

in irgendeinem Verein Mitglied zu sein. Das ist bei Weitem 

nicht in jedem Verband so. Erst vor wenigen Jahren wurde 

Rally Obedience in Deutschland in den VDH integriert, und 

direkt nach der ersten Richterausbildung wurde es den dort 

ausgebildeten Richtern untersagt, Turniere von privaten 

Veranstaltern zu richten. Und da Rally Obedience zu dem 

Zeitpunkt noch nicht einheitlich anderweitig organisiert war, 

ist damit eine Monopolsituation entstanden. Das wäre aus 

Sicht des DDI e. V. unvorstellbar. Solange eine konkrete 

Ansprechperson benannt ist, kann der dahinterliegende 

Veranstalter eine private Person, ein Hundesportverein, eine 

Hundeschule oder ein/-e kommerziell arbeitende/-r Trainer/-in 

sein. Dogdance wurde von all diesen Personenkreisen gleicher-

maßen vorangebracht, sodass es nicht sinnvoll ist, eine 

Personengruppe oder Vereine als Veranstalter auszuschließen.

Ein großer Vorteil an der Internationalität des DDI e. V. ist, dass 

es ein Reglement für alle gibt. In den nationalen Verbänden, die 

international in einem übergeordneten Verband zusammenge-

fasst sind, hat in der Regel jedes Land sein eigenes Reglement. 

Diese Reglements können zum Teil erheblich voneinander 

abweichen, sodass man sich bei internationalen Starts erst in 

die dort gültigen Regeln einlesen muss. Auch das Lizenzheft ist 

beim DDI e. V. international, sodass alle Starter für offizielle 

Starts die gleichen Dokumente besitzen. Es gibt also nicht nur 

eine internationale gegenseitige Anerkennung, sondern ein 

und dieselben Regeln und Zugangsvoraussetzungen. Das heißt 

im Klartext, ein Starter kann mit seinem DDI-e. V.-Lizenzheft im 

In- und Ausland unter denselben Regeln auf allen DDI-e. 

V.-Turnieren starten.

Der Spagat des DDI e. V. zwischen 
Breitensport und Leistungssport 
Dogdance hat im Kleinen angefangen, nämlich im Wohnzim-

mer zwischen Sofa und Fernseher. Vor den Zeiten von Strea-

ming-Diensten gab es die Empfehlung, beim Feierabendfilm in 

jeder Werbepause schnell eine Runde mit dem Hund zu 

tricksen. Im Lauf der Jahre kam Dogdance auch als Turnier-

sport in erreichbare Nähe, die Turniere wurden dabei immer 

beliebter. Irgendwann interessierten sich einige Starter für das 

Ausrichten von und die Teilnahme an Meisterschaften, die der 

DDI e. V. in seinen beteiligten Ländern als offene Meisterschaf-

ten vorangebracht hat. Es gab eine internationale Initiative, die 

eine offene Europameisterschaft (Open European Champions-

hip = OEC) populär gemacht hat, bei dem – revolutionär – der 

erste bestehende Dogdance-Verband eines Landes die 

Teilnehmer stellen darf, nicht der größte. Aber auch die großen, 

schon ansässigen Verbände wollten nationale und internatio-

nale Wettkämpfe ausrichten, die dann allerdings in der Regel 

mit bestimmten verbandsinternen Auflagen durchgeführt 

werden. Also war es aus Sicht einiger Dogdancer nötig, mit 

ebensolchen großen Verbänden zusammenzuarbeiten. Das 

funktionierte nicht ohne Kompromisse, die der DDI e. V. nur zu 

einem bestimmten Grad eingehen kann, ohne seine Liberalität 

einzuschränken. Nun arbeiten in einigen Ländern parallel zwei 

Verbände für Dogdance: der DDI e. V. und ein nationaler 

Rassehundeverband. Das ist per se kein Problem, denn 

sicherlich hat jeder Verband seine eigene Daseinsberechti-

gung. In einigen Ländern arbeiten die nationalen Rassehunde-

verbände Hand in Hand mit dem DDI e. V., indem zum Beispiel 

gemeinsam Teams als Teilnehmer für internationale Meister-

schaften ausgewählt werden und auch anderweitig eine 

gemeinsame Verantwortung übernommen wird. In anderen 

Ländern versucht man sich in friedlicher Koexistenz, was mal 

besser und mal schlechter gelingt.

In Deutschland arbeiten erst seit Kurzem zwei Verbände 

Dogdance macht noch mehr 
Spaß, wenn man Teil einer 

Gemeinschaft von Gleichge-
sinnten ist. (Foto: C. Schunk)
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parallel. Anfangs war es angedacht, dass ein Verein eine Art 

Brückenfunktion zwischen dem VDH und dem DDI e. V. 

übernimmt, allerdings ist dies mit der Herausgabe einer 

eigenen Prüfungsordnung in Konkurrenz zum bisher gültigen 

Dogdance-Reglement des DDI e. V. zurzeit unter den aktuellen 

Bedingungen nicht möglich. Auch weil das Reglement des DDI 

e. V. (ohne Rücksprache) in weiten Teilen übernommen wurde, 

dann aber aus Sicht des DDI e. V. an entscheidenden Stellen 

abgewandelt wurde. Aber auch hier kann man davon ausge-

hen, dass vermutlich alle ihre Nische finden werden und 

langfristig auch in Deutschland eine friedliche Koexistenz 

zustande kommen wird.

Die Zukunft: Wird der DDI e. V.  
geschluckt oder wächst er an 
seiner Aufgabe?
Ich bin davon überzeugt, dass der DDI e. V. weiterhin seinen 

Vorreiterplatz für Dogdance in der Hundesportszene in 

Deutschland behalten wird. Der DDI e. V. wird auch weiter 

Turnierveranstalter und Starter haben, die eigentlich mit 

Vereinen und Verbänden nicht viel zu tun haben möchten, und 

er wird dabei genau die neutrale Perspektive bieten, die den 

Sport in Deutschland groß gemacht hat. Einige Hundesportver-

eine, die dem VDH zugehörig sind, werden die Auflagen 

bekommen, zukünftig ihre Turniere nach der neuen VDH-Prü-

fungsordnung und nicht mehr nach dem Reglement des DDI e. 

V. durchzuführen, dafür rutschen sicher andere Veranstalter 

nach. Wir können nicht verschweigen, dass es viele kontrovers 

geführte Diskussionen rund um die Entstehung dieser 

Konkurrenzsituation gab, aber im Kampf um die Autonomität 

des DDI e. V. ist unsere Mitgliederzahl stetig mit Fürsprechern 

gewachsen, neben doch eher vereinzelten Austritten.

Der DDI e. V. wird weiterhin der Ansprechpartner für alle 

Dogdancer sein, vom Wohnzimmerturner bis hin zum Meister-

schaftstänzer. Dass der Verein in Bewegung ist, hat er schon 

mit einigen gravierenden Entscheidungen der letzten Jahre 

gezeigt. Zum Beispiel wurden auch innerhalb des DDI e. V. 

zwei Divisionen definiert: 1. Heelwork to Music, bei dem der 

Schwerpunkt auf der Technik in den bis zu 18 verschiedenen 

Fußpositionen liegt. 2. Freestyle, bei dem alles erlaubt ist, was 

gefällt. Auch hat der DDI e. V. an die Hundesenioren und 

Hunde mit Handicap gedacht, indem Veranstalter zwingend 

auch eine Klasse für diese Hunde anbieten müssen, wenn sie 

die offiziellen Klassen 1 bis 3 anbieten möchten.

Auch international findet der DDI e. V. weiterhin Anklang. 

Neue Länder führen eben in diesen Wochen Dogdance nach 

DDI e. V. ein und verstärken damit ein stabiles internationales 

Netzwerk. Derzeit ist der DDI e. V. stark in Deutschland, der 

Schweiz, Ungarn, Italien und Österreich vertreten und hat 

Mitglieder in Frankreich, Tschechien und in weiteren Ländern.

Einige der letzten Jahreshauptversammlungen fanden auch 

unter dem Aspekt statt, gemeinsam zu trainieren und eine tolle 

Zeit mit den Hunden zu verbringen. Diese Idee wird ab 2020 

weiter ausgebaut, sodass die Dogdancer des DDI e. V. immer 

besser vernetzt sind und ein harmonisches Miteinander gelebt 

wird.

Das ist das, was der DDI e. V. eigentlich von Anfang an als Ziel 

hatte: mehr Menschen und Hunden den einfachen, barrierefrei-

en Zugang zu Dogdance zu ermöglichen und unter dem 

Gesichtspunkt der Liberalität eine entspannte, lockere 

Turnieratmosphäre zu schaffen. Den Hunden ist es sowieso nur 

wichtig, viel Spaß mit ihrem Menschen zu haben, und wir 

sollten bei allem Verbandsgeplänkel diesen Fokus niemals 

verlieren.

KATHARINA HENF …

… betreibt die Hundeschule Jobs for Dogs in der Nähe von Kiel 
und ist mit ihren eigenen Hunden in den Sparten Dogdance, 
Rally Obedience, Rally Dogdance und Agility aktiv. Sie ist eine 
Dogdance-Pionierin der ersten Stunde und nimmt als 
Dogdance-Richterin des DDI e. V. Einfluss auf die positive 
Entwicklung des Sports. 
Katharina Henf ist Blauerhund®-trainerzertifiziert, hat sich 
intensiv dem Studienschwerpunkt Erwachsenenpädagogik 
gewidmet, gibt seit 2002 Seminare und arbeitet als Fachautorin. 
Ihr Buch „Rally Dogdance“ ist im Cadmos Verlag erschienen.

Weitere Infos: www.jobs-for-dogs.de
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