
Flensburgs 1. „Hunde-Eldorado“ hat seine Pforten 
geöffnet:  

Der Hundefreilauf Flensburg e.V. 
 

 
Leinen los! 

 
Mitte des Jahres 2006 beschloss Monika Lorenzen zusammen mit sechs weiteren Hundefreunden 
den Hundefreilauf Flensburg e.V. zu gründen.  
 
Die Gründe waren offensichtlich: Es gab kaum geeignete Auslaufmöglichkeiten (ohne Leinenzwang 
oder „aufgeregte“ Passanten). Die Hunde haben kaum noch ausgiebigen Kontakt zu Artgenossen und 
artgerechte Beschäftigungsmöglichkeiten.  
„Einfach Hund sein zu dürfen“ ist heute schwerer als je zuvor! 
 
Nachdem man viele bürokratische Hürden überwunden und ein geeignetes Grundstück gefunden 
hatte, gingen die Planungen erst richtig los. Denn ein Zaun allein genügte nicht!  
Wie kann man Hunde beschäftigen? Was macht Hunden Spaß? Woher bekommt man hundegerechte 
Spielzeuge & Sportgeräte? Wie wird die Resonanz sein? Alles Fragen, vor denen das Gründerteam 
stand, und die nach und nach gelöst wurden. 
 
Im August 2007 öffnete der Hundefreilauf Flensburg dann endlich seine Tore für die neugierigen 
Hundehalter aus Flensburg und der Umgebung, und die vielen Angebote des Hundefreilaufs konnten 
erkundet werden. Das Agility-Abteil mit voller Ausstattung (Hürden, Reifen, Dogwalk (Steg), Wippe, 
Slalom etc.) kann seither von Hobby-Hundesportlern frei genutzt werden. Für Hütehunde und alle 
anderen, die Spaß daran haben, steht ein Abteil für ein Treibballspiel bereit. Grundsätzlich gilt: Toben, 
Bellen & Buddeln ausdrücklich erlaubt und erwünscht!  
 



 
„Komm, spiel mit mir“ (aktive Demut) 

 

 
 
Seither strömten  viele Hundefreunde mit ihren Vierbeinern auf den Platz; an manchen Tagen waren 
bis zu 30 Hunde auf dem 18.000 qm großen eingezäunten Gelände unterwegs. Zwischen den Hunden 
verlief es größtenteils harmonisch, dank wachsamer Augen und verantwortungsbewusstem Handeln 
seitens der Hundehalter. Bei den Hunden, die den Freilauf regelmäßig besuchen, kann man heute 
beinahe schon von einem gewachsenen „Rudel“ sprechen, in dem jeder Hund seinen festen Platz hat 
und sogar Dinge wie Ballspiele (Ressource) ohne Konflikte möglich sind. Bei Neuankömmlingen muss 
stets darauf geachtet werden, dass die Unruhe innerhalb der Hundegruppe im Rahmen bleibt. Dies ist 
jedes Mal aufs Neue eine spannende Herausforderung. Es ist nach den bisher gemachten 



Erfahrungen schnell zu erkennen, ob ein Hund Spaß daran haben wird, mit vielen Artgenossen im 
Hundefreilauf zusammen zu sein, oder aber ob es für ihn Stress bedeutet und man ihm damit keinen 
Gefallen tut. Dieses zu erkennen und auch an den Hundehalter zu „vermitteln“, hat sich der 
Hundefreilauf Flensburg e.V. ebenfalls zum Ziel gemacht. Daher darf jeder Hund, der den Freilauf 
zum ersten Mal besucht, erst einmal gratis „Schnuppern“. 
Meist ist es jedoch so, dass Waldi und Co. bereits beim Erahnen, wohin die Autofahrt gehen soll, ein 
Freudengebell im Auto anstimmen – und das ist die schönste Rückmeldung, die wir bekommen 
können, freuen sich Silke Hauck (1. Vorsitzende) und Monika Lorenzen. 
 

 
„Ballshearing“ unter Hunden, die sich gut kennen 

 

 
Beinahe ebenso beliebt: Das Stock-shearing 

 
Für die Hundehalter gibt es auf der Terrasse ausreichende Sitzmöglichkeiten sowie einen Bauwagen, 
der als Clubhaus & „Ruheraum“ für die Vierbeiner dient. Bei einer Tasse Kaffee kann ein reger 
Erfahrungsaustausch zwischen den Hundehaltern angeregt und gepflegt werden.  
 



 
Linda entspannt sich im Outdoorbett 

 
Das Angebot an Hundesport & Kursen durch Kooperationen mit erfahrenen Hundetrainern z.B. 
Obedience, Fährten, Dogdance, „Spezialsuche“ nach Kaffee, mtl. Besuch einer Hunde-
Verhaltenstherapeutin, steht sowohl Vereinsmitgliedern als auch Tagesgästen –kostenpflichtig- zur 
Verfügung. Zukünftig sind auch „Fortbildungen“ im Bereich 1. Hilfe am Hund, Homöopathie sowie 
Rohfleischfütterung (BARF) etc. geplant!   
 
Wir sind keine Hundeschule, betont Monika Lorenzen, verweisen interessierte Hundehalter jedoch 
gerne an fachlich kompetente Hundetrainer in Flensburg und Umgebung.  
 
„Eines unserer Ziele ist, dass wir uns als ein Netzwerk verstehen und jedem Mensch-Hund-Team auf 
dem Weg zu einem harmonischen Miteinander behilflich sein möchten.“ 
Ob Hundeschulen, Hundepensionen, Hundebedarf, Hundefutter und Vieles mehr - das Ziel ist gleich:  
Es geht um das Wohlergehen unserer vierbeinigen Freunde und um ein harmonisches, langes, 
gesundes Zusammenleben mit ihnen. 
 
 „Hunde brauchen eine Lobby und nur gemeinsam sind wir stark“ – Der Hundefreilauf Flensburg e.V. 
strebt die Kooperation mit Gleichgesinnten Vereinen und Wirtschaftsbetrieben an, nicht zu letzt, um 
auch die Region Flensburg zu stärken. 
Weiterhin fungiert der Verein als Sammelstelle für Sachspenden. Es konnten, Dank der freundlichen 
Unterstützung der Spender, bereits zahlreiche Futter- und Sachspenden an die Hundehilfe Polen e.V., 
die Hundefreunde Illatosut (Ungarn) e.V. und an den Verein Heimatlos e.V. übergeben werden. 
 
Der Hundefreilauf Flensburg e.V. ist kein kommerzielles Unternehmen, sondern ein gemeinnütziger 
Verein, dessen Leitziel der Tierschutzgedanke und das Wohl der Hunde ist.  
 
Die vielen Besucher und die positive Resonanz zeigen, dass genau das geglückt ist und noch etwas 
mehr.  
 
Am 2. August ist ein „Tag der offenen Tür“ incl. Sommerfest vorgesehen – lassen Sie sich 
überraschen! Besuchen Sie uns mit Ihren Vierbeinern - wir freuen uns auf Sie! 
 
Öffnungszeiten für Tagesgäste mittwochs & freitags von 14 – 18 Uhr sowie samstags von 10 – 17 
Uhr. Mehr über den Hundefreilauf, Anmeldemöglichkeiten und den Standort finden Sie unter 
www.hundefreilauf-flensburg.de. 
 



Für den Hundefreilauf Flensburg e.V. 
Monika Lorenzen 
Silke Hauck 
& Mona Ottner 
 
Fotografie: Marie Neumann 

 
Auf Wiedersehen in unserem schönen Hundefreilauf 


