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Jahren zur Weltspitze im Schlittenhundesport.
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mit ihrem vier-hunde-team fuhr iris mauderer erfolgreich zu ihrem europameistertitel 2018.
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weiter: füttern, sauber machen,
spielen und schmusen.“ Es sei
schwierig, jemand anderen zu
finden, der sich um die Hunde
kümmert.
Dennoch ist Iris Mauderer
aber auch nach all den Jahren,
in denen sie sich um ihre Vierbeiner kümmert, neue Huskys
züchtet

und

auch

anderen

Züchtern als gelernte Tierarzthelferin mit ihrer Erfahrung
zur Seite steht, immer noch fasziniert vom täglichen Leben
mit ihren Hunden. „Das sind alle ganz eigenwillige Charaktere“, schmunzelt sie. „Und wie
sie einen erst einfangen, wenn
es ihnen mal nicht gut geht.“
Das alles mache wirklich viel
Arbeit und erfordere eine enorme Disziplin, räumt sie ein.
„Aber wenn man dann wieder
zum ersten Mal raus fährt in
den Schnee, dann weiß man,
dass sich das alles einmal mehr
gelohnt hat“, sagt sie.
nicht nur ohne, sondern auch mit schnee kommt das quad beim training zusammen mit den siberian huskys
Anna Petra Thomas

zum einsatz.
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