Dann heul doch – Juhuu (Jugend mit Hund)
Manchmal müssen wir Dinge einfach wagen, auch wenn wir im Moment des Absprungs keine Ahnung haben, ob wir irgendwo sicher landen. So ähnlich erging es uns vom Schlittenhundesportverband Bayern (SSVB) mit unserem Projekt „Dann heul doch – Juhuu“.
2015 hatten SSVB-Präsidentin Alexandra Held und ich die Idee, straffällig gewordenen Jugendlichen für einen gewissen Zeitraum einen Schlittenhund an die Hand zu geben und mit ihnen den Crosslauf zu trainieren. Am Ende sollte die Teilnahme an einem Schlittenhunderennen stehen. Unsere Ziele waren hoch gesteckt: Die Jugendlichen sollten so nicht nur einen vierbeinigen Freund gewinnen, sondern auch Disziplin, Teamgeist, Verantwortungsgefühl und durch den Laufsport zusätzlich ein neues Körperbewusstsein entwickeln. Ja, wir wollten ihr Leben verändern.
Man mag es schon erahnen: Wir fielen damit ziemlich unsanft auf die Schnauze. Das Projekt sei nur schwer umsetzbar, hieß es, wo auch immer wir anfragten. Mancherorts ernteten wir gar nur ein müdes Lächeln. Na gut, wenn eben nicht mit straffälligen, dann eben mit anderen Jugendlichen. Und so starteten wir vom SSVB einen Aufruf über die Zeitung. Vier Mädels meldeten sich daraufhin, allesamt mit Leichtathletik-Erfahrung. 
Mit Julia, Lara, Sophia und Sina ging es dann im Frühjahr 2016 los. Für den Anfang stellten wir den Vieren einen professionellen Lauftrainer zur Seite, der ihnen viel mit auf den Weg gab – vom effizienten Laufstil über einen ausgeklügelten Trainingsplan bis zur richtigen Ernährung.
So sehr wir uns auch über die Fortschritte der vier freuten, unsere ursprüngliche Zielsetzung wollten wir nicht aus den Augen lassen. Wir waren uns sicher, dass die Arbeit und das Laufen mit einem Schlittenhund gerade in sozial schwachen und benachteiligten Jugendlichen viel bewegen kann, dass es sie Grenzen überschreiten lässt, von denen sie niemals dachten, dass sie sie jemals meistern können. Doch statt offener Türen einzurennen, prallten wir nur gegen Wände.
An dieser Stelle sei an ein Zitat von Henry Ford erinnert: „Wenn alles gegen dich zu sein scheint, dann erinnere dich, dass ein Flugzeug nur gegen den Wind abhebt und nicht mit dem Wind.“ Und wenig später hoben wir ab. Das allerdings ahnten wir noch nicht, als wir unsere Idee beim Sonnenhof in Feuchtwangen vorstellen durften. Doch die Jugendhilfeeinrichtung stieg mit ein und auf einmal war unser Projekt von vier auf rund 20 Jugendliche angewachsen. Mit dabei eine Gruppe unbegleiteter Flüchtlinge.
Jetzt brauchten auch wir Verstärkung: SSVB-Sportwart Peter Lorenz und Canicross-Sportler Rainer Weber kamen mit an Bord. Zu gern erinnern wir uns an die ersten Begegnungen zwischen den Jugendlichen und den Schlittenhunden: Die einen gingen völlig unbefangen auf die Vierbeiner zu, knuddelten sie und hatten im Handumdrehen ihren Favoriten gefunden, andere wagten sich dagegen nur zögerlich heran. Es ist schon ein besonderes Gefühl, zum ersten Mal in seinem Leben mitten in einem quirligen Hunderudel zu stehen.
Spätestens aber nach dem ersten Trainingslauf war das Eis zwischen Mensch und Tier gebrochen. Dafür machte sich in den Jugendlichen eine ordentliche Portion Respekt vor der Kraft und dem Laufwillen der Hunde breit. Für die meisten Jugendlichen war es nämlich alles andere als einfach, mit dem Tempo der Vierbeiner mitzuhalten. Und so folgte auch im Sonnenhof in den darauffolgenden Wochen eine Trainingseinheit der anderen.
Beim Better-Mushing-Seminar, das ja Voraussetzung für eine Rennteilnahme ist, erreichten wir dann allerdings unseren absoluten Tiefpunkt: Ein Kurs bestand mühelos, im anderen aber fielen die Teilnehmer der Reihe nach mit Pauken und Trompeten durch. Diejenigen, die beim Laufen fit wie ein Turnschuh waren, versagten in der Theorie. Die anderen wiederum kamen zwar problemlos durch die Theorie, gaben aber in der Praxis ein eher mäßiges Bild ab. Die Stimmung kippte.
Jeder kennt im Leben diese Momente, in denen einfach alles schief läuft. „Dann heul doch!“ Unser Projekt heißt schließlich nicht umsonst so. Doch wer Schlittenhunde schon einmal in Aktion gesehen hat, der weiß, dass sie kaum zu bremsen sind. Wenn die Lokomotive läuft, dann läuft sie. 
Und so sprach SSVB-Präsidentin Alexandra Held mit den Jugendlichen ein ernstes Machtwort. Aufgeben oder durchbeißen? Fast alle entschieden sich fürs Durchbeißen. Beim Schlittenhunderennen in Geslau/Oberndorf durften wir schließlich an einem Tag eine Gruppe zu Trainingszwecken auf die gut vier Kilometer lange Rennstrecke schicken. Es klappte zwar nicht alles reibungslos, aber wir waren am Ende mächtig stolz auf unsere Jungs und Mädels. Sie hatten sich durchgebissen. 
Ein Junge, der schnaufend über die Ziellinie gerannt kam, verblüffte uns am meisten. Er fragte keuchend nach was zu trinken, aber nicht für sich, sondern für seinen Hund. Und einer der Flüchtlinge, der aus seinem Heimatland doch einen so ganz anderen Umgang mit Hunden kennengelernt hatte, hatte Tränen in den Augen, als er später seine Urkunde über die Rennteilnahme in Empfang nehmen durfte. 
Die Jugendlichen und die Tiere wachsen mehr und mehr zusammen. All diese Momente zeigen uns, dass – auch wenn wir im Rückblick betrachtet heute organisatorisch einiges anders machen würde – es die richtige Entscheidung war, dieses Projekt ins Leben zu rufen. Danke sagen möchten wir vor allem dem Bayerischen Landessportverband (BLSV) und unseren Sponsoren, ohne die all das nicht möglich wäre. Im Dezember gehen unsere Jugendlichen bei der Bayerischen Meisterschaft in Zellingen bei Würzburg an den Start. Es wird der Abschluss unseres Projektes sein. 
Wir haben unseren Jungs und Mädels, die wir vor einem Dreivierteljahr noch nicht einmal kannten, das Wertvollste anvertraut, was wir haben: unsere Hunde. Dafür haben wir von ihnen unglaublich intensive und wunderschöne Herzensmomente zurückbekommen. Manchmal müssen wir Dinge eben einfach wagen…
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