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 Was ist Kaninhop ? 
 

Kaninhop ist Beim Kaninhop springt ein Kaninchen über Hindernisse, 
während sein Begleiter es an einer Kaninchenleine führt. 
 

Warum  
Kaninhop 

Je mehr man sich mit seinem Kaninchen beschäftigt, um so 
mehr Spaß hat man mit ihm. Wenn man mit seinem Kanin-
chen zum Kaninhop geht, entsteht ganz von selbst eine en-
ge Beziehung zwischen dem Besitzer und dem Kaninchen. 
Außerdem trifft man dort viele Leute, die das gleiche Hobby 
haben. 
 

Tierschutz Das Wohlbefinden des Kaninchens steht im Vordergrund. 
Kaninhop baut auf den natürlichen Bewegungen der Kanin-
chen auf. Nur wenn es den Tieren Spaß macht über Hinder-
nisse zu springen, sind sie für Kaninhop geeignet. Außerdem 
haben sie viel Bewegung und Auslauf sowie soziale Kontakte 
zu anderen Kaninchen (riechen, hören, sehen, fühlen). Zur 
Vermeidung eines übermäßigen Ehrgeizes des Begleiters 
verzichten wir auf Siegerpreise. Alle Beteiligten erhalten bei 
uns die gleiche kleine Anerkennung. 
 

Werbe- 
wirksam 

Bei Kaninhop- Veranstaltungen sieht das Publikum mit Be-
geisterung zu, wie die Kaninchen springen. Daher berichten 
die Medien wie Zeitungen, Rundfunk oder Fernsehen über 
Vorführungen bei den unterschiedlichsten Anlässen.  
 

Neue  
Mitglieder 

Kaninchenhalter, insbesondere Kinder und Jugendliche, die 
zum Teil nur ein nicht reinrassiges Zwergkaninchen besit-
zen, entdecken den Verein und können mitmachen. Mindes-
tens sollten die Kinder jedoch 9 Jahre alt sein, weil dann 
erst ein „vorausschauendes Denken“ beginnt. Auch die El-
tern helfen bei uns bei den Veranstaltungen mit.  
 

Aufwertung Das Kaninchen ist für Kinder und Jugendliche ein unspekta-
kuläres Tier, dass einfach zu halten ist. Durch Kaninhop wird 
es für die Jugendlichen erheblich aufgewertet, so dass es 
etwas Besonderes ist.   
 

Geschichte Vor 25- 30 Jahren begannen in Schweden einige Züchter 
ihre Kaninchen über Hindernisse springen zu lassen. Däni-
sche Kaninchenzüchter übernahmen es von den Schweden. 
1995 lernte es Friedel Hillebrecht aus Eutin bei dem Rest-
programm der ausgefallenen Europaschau in Horsens ken-
nen und war so begeistert, dass seine Kinder und er damit 
in Eutin begannen. 
 

Wettbewerbe Als Wettbewerbe gibt es bei uns die gerade Hindernisbahn 
und den Hindernisparcours, die dem Können des Kaninchens 
entsprechend in verschiedenen Klassen mit unterschiedli-
cher Hindernishöhe (25, 35, 40 cm) und Hinderniszahl (8 bis 
12) eingeteilt sind. Des weiteren gibt es noch Ausschei-
dungsspringen, Punktespringen und Duellspringen. 



 Wie bringe ich  
meinem Kaninchen das Springen bei ? 
 

Geeignete  
Kaninchen 

Den meisten Kaninchen kann man das Springen beibringen. 
Wenn ein Kaninchen jedoch keine Lust zum Springen hat, 
darf man es nicht dazu zwingen. 
 

Wie fängt  
man an 

Am leichtesten lernt es ein Jungtier. Wenn man in einem 
Auslauf Bretter aufstellt, hat es die Möglichkeit je nach Lust 
und Laune darüber zu springen. Sobald es etwas größer ist, 
kann es an einer Kaninchen- oder Katzenleine laufen lernen 
(nicht nur Halsband, sondern auch Brustgurt). Jedes Kanin-
chen sollte sein eigenes Geschirr haben, damit es nicht nach 
anderen Kaninchen riecht. Solange ein Tier noch jung ist, 
sollte es nicht zuviel und nicht zu hoch springen. 
 

Erstes Üben Das Kaninchen sollte sich an der Leine wohl fühlen und nicht 
an der Leine reißen. Es sollte nicht an der Leine in eine Rich-
tung gezogen oder angehoben werden. Wenn es an der Lei-
ne ist, darf man es nicht erschrecken. Man zeigt einem Ka-
ninchen, dass es springen soll, indem man es behutsam ein 
paar mal über das Hindernis hebt. Springt es von alleine, 
sollte man es mit Worten oder etwas Leckerem loben. Wenn 
das Kaninchen müde wird, benötigt es eine Pause (evtl. 
Wasser) oder man verschiebt das Training auf den nächsten 
Tag. 
 

Wie  
trainieren 

Man sollte nicht zuviel trainieren. Das Kaninchen muss Spaß 
am Springen haben. Bei großer Hitze oder Kälte mögen Ka-
ninchen nicht gern springen; dies gilt auch für tragende o-
der säugende Häsinnen. 
 

Wo  
trainieren 
 
Bitte Trainings-
zeit und Ort  
anpassen 

Bei uns! Wir trainieren jeden Freitag zwischen 16 und 18 
Uhr auf dem Grundstück des Kaninchenzuchtvereins in Ah-
rensbök, Reeperbahn 2 in der Halle oder auf dem Rasen. 
Meist kommen zwischen 10 und 20 Jugendliche mit ihren 
Kaninchen. Interessierte sollten auch gleich ihr Kaninchen 
mitbringen, damit es sich entscheiden kann, ob es sich bei 
uns wohlfühlt. 
   

Rammler  
oder  
Häsinnen 

Sind Häsinnen oder Rammler besser zum Kaninhop geeig-
net? Beim Kaninhop gibt es sowohl Häsinnen als auch 
Rammler, die gerne springen. Besonders im Frühjahr gibt es 
Zeiten, in denen sich Rammler bzw. Häsinnen mehr für das 
andere Geschlecht als für die Hindernisse interessieren und 
sie haben dann keine Lust zum Springen. Mit kastrierten 
Rammlern hat man diese Probleme nicht und sie vertragen 
sich auch gut mit anderen Kaninchen. 
 

Geduld Man sollte beim Training immer ruhig bleiben und viel Ge-
duld haben. 
 



 Wie werden Hindernisse gebaut? 
 

Maße Die Länge der waagerechten Stangen bzw. Bretter beträgt 
60 cm. 
Die niedrigste Sprunghöhe des Hindernisses sollte 6-10 cm 
betragen, die größte Sprunghöhe 40 bis 50 cm. 
Der Abstand zwischen den einzelnen Auflagen sollte 5 bis 
8 cm betragen. 
Die senkrechten Stützen sollten ca. 5 cm höher als die 
max. Sprunghöhe sein. 
 

Gestaltung Der Fantasie sind bei der Gestaltung der Hindernisse und 
ihrer Farbgebung kaum Grenzen gesetzt. Es kommen Mo-
tive aus der Tier- und Pflanzenwelt ebenso infrage wie Ge-
bäude und einfache Vierkantlatten. Die Füße der Stützen 
sollten zur Standsicherheit größer als diese sein. Die senk-
rechten Stützen sind mittig unter ihnen anzubringen. 
 

Stangen und 
Leisten 

Als Stangen kommen PVC-Montagerohre für Elektroleitun-
gen infrage, weil sie besonders leicht sind.  
Den Kaninchen sind jedoch dünne Leisten aus einer Bohle 
geschnitten lieber. Die Leisten müssen an den Enden fla-
cher als in der Mitte sein, damit sie senkrecht runterhän-
gen.  
 

Auflagen Als Auflagen der Stangen und Bretter können entweder 
kleine Holzwürfel (ca. 2 cm) oder spezielle Metallbügel 
verwendet werden. 
 

Verletzungen  
vermeiden 

Damit sich die Kaninchen nicht weh tun, müssen die Stan-
gen runterfallen, wenn die Kaninchen sie berühren. Ein-
kerbungen bei den Stangen oder den Auflagen sind zu 
vermeiden. 
 

Handel Gibt es in Deutschland leider nicht. In Schweden kann 
sämtlicher Kaninhop- Zubehör, so auch die Metallbügel, 
bei LIBRA ARTIC, Vallmovägen 17, 66593 Kil, Schweden, 
Tel.: 0046-554-20356, bezogen werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verfasst im Dezember 2007 von:  
Landesjugendvorstand LV Berlin-Mark Brandenburg 

   




