
 Die Firma Sportdog bietet Trai-
ningsgeräte („Elektroreizgerä-
te“) und auch ein GPS-Ortungs-

system an. Das Sportdog TEK 2.0 gibt 
es als reines GPS-Ortungssystem (TEK 
2.0 LT) oder als Ortungssystem, welches 
durch ein Trainingsmodul erweiterbar 
ist (TEK 2.0 L). Der Hersteller wirbt da-
mit, dass mit dem kombinierten Or-
tungs- und Trainingssystem auf eine 
Entfernung von bis zu 16 Kilometern 
mittels Vibration, Elektro- und akusti-
schem Impuls auf den Hund eingewirkt 
werden könne. Da die Gesetzeslage in 
Deutschland den Einsatz von Elektro-
reizgeräten verbietet, wurde nur das Or-
tungssystem getestet. 
Das Halsband und das auch mit Hand-
schuhen gut in der Hand liegende, für 
Rechtshänder konzipierte Handgerät 
machen einen soliden Eindruck. Die 
verständliche Gebrauchsanleitung (66 
Seiten) muss als PDF von der Homepage 
des Herstellers heruntergeladen wer-
den, ebenso wie das Programm (App) 
zur Verbindung mit einem PC. Die App 
ist notwendig, um die aktuelle Versi-
on der Software zu installieren. Eine 
Kommunikation zwischen Handgerät 
und PC, um z. B. Routen auszulesen, ist 
nicht möglich. Die App ließ sich – trotz 

Nachfrage bei der gut erreichbaren, kos-
tenfreien Service-Hotline – nicht auf ei-
nem Mac mit aktuellem Betriebssys-
tem, dafür aber problemlos auf einem 
Windows-Rechner installieren. Da es 
sich um ein reines GPS-Ortungssystem 
handelt, sind keine Anmeldungen bei 
einem Mobilfunkanbieter etc. nötig. Ein 
Installationsassistent führt problemlos 
durch die Erstkonfiguration. 
Mit dem TEK 2.0 lassen sich bis zu  
21 Hunde und 21 Jäger (die dafür ein 
TEK 2.0 besitzen müssen) orten. Die Ge-
nauigkeit ist gelände- sowie empfangs-
abhängig. Auf dem 6 x 4 Zentimeter gro-
ßen farbigen Display ist in den Menüs 
zur Ortung und zur Kartenansicht ein 
3,6 x 3,6 Zentimeter kleiner Kartenaus-
schnitt sichtbar. Das TEK 2.0 verwen-
det eine eigene topographische Karte im 
Maßstab 1 : 120 000, die nicht veränder-
bar ist. Der grobe Maßstab erlaubt le-
diglich die Darstellung von Höhenlini-
en, Gewässern, größeren Straßen und 
größeren Ortschaften. Kleine Ortschaf-
ten und Wanderwege werden überwie-
gend nicht angezeigt. Nach dem Ein-
schalten zeichnet das Gerät den Bewe-
gungsverlauf des Hundeführers sowie 
des Hundes auf und informiert über 
Bewegungsverlauf, Bewegungsverhal-
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… der findet: Seit einigen Jahren haben sich 

Ortungssysteme für Hunde etabliert.  

Wir stellen Ihnen das TEK 2.0 von Sportdog vor.
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Kurzbewertung 

 MInuS

 PluS

 » Trotz reiner GPS-Ortung gute  
Ortungsleistung

 » Einfach zu bedienen
 » Gute und logische Menüführung
 » Keine zusätzlichen oder laufen-
den Kosten durch Anmeldegebüh-
ren etc.

 » Geschlossenes System (kein Aus-
lesen der Daten am PC möglich; 
kein Laden gängiger Topografi-
scher Karten möglich)

 » Grober Kartenmaßstab
 » Relativ hoher Anschaffungspreis

ten und -richtung, Geschwindigkeit, 
Standort sowie Abstand des Hundes 
zum Hundeführer. Durch Umschalten 
in die Kompassfunktion kann sich der 
Hundeführer durch einen Richtungs-
pfeil und Abstandsanzeige zu seinem 
Hund leiten lassen. Jede Ortungssit-
zung lässt sich speichern und auswer-
ten. Das geht aber nur am Handgerät, 
nicht am großen PC-Bildschirm. Auch 
der detaillierte Routenverlauf wird ge-
speichert. Bei Einsätzen in der Eifel und 
am Niederrhein verrichtete das TEK 2.0 
zuverlässig seinen Dienst und erlaubte 
mit Ortungsschwankungen von bis zu 
50 Metern stets die Ortung des Hundes. 
 DR. InGEbORG LACKInGER-KARGER & AnDRé KARGER

i Preis: 1199 € (Senderhalsband, Handgerät, 

Tasche) e mail@frankonia.de w www.frankonia.de
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