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BITTE DAS REGLEMENT VORHER LESEN UND BEACHTEN!!! 

 

Trick-Story   
Thema: Urlaub 

Erzählt uns anhand von Tricks eine Geschichte! 

Dies ist das einzige Video, in welchem schneiden, bearbeiten und 

verändern erlaubt ist.  
 

 

 

Heelwork   
Songthema: Discodance – Party hard  

(Bilder der Positionen und Beispielvideos in Facebook) 

Beginner:  1 Minute, min. 3 Positionen 

Advanced: 2 Minuten, min. 5 Positionen 

Profi: 3 Minuten, min. 7 Positionen 

 

 

Dogdance 
Thema: Gartensaison 
Beginner:  1 Minute, min. 5 Tricks 

Advanced: 2 Minuten, min. 10 Tricks 

Profi: 3 Minuten, min. 15 Tricks  

 
 

 

Trickdog 
Thema: Drehen 

Beginner: Hund dreht sich mit Führungshilfe links und rechts im Kreis   

Advanced: Hund dreht sich auf Kommando in min. 1 Richtung 

Profi: Hund dreht sich mehrmals links & rechts im Wechsel ohne Gesten usw.  

 

 
 

 

Hundesport 
Thema: Kegel umrunden 
Ihr startet mit dem Hund neben euch sitzend und schickt den Hund auf Wort- 

und/oder Sichtzeichen zu einem ca. 5m vor euch stehenden Kegel. Ohne 

zusätzlichem Kommando soll der Hund den Kegel umrunden und wieder zu 

euch in den Vorsitz oder die Grundstellung kommen.  

Wenn ihr keinen Kegel habt, könnt ihr stattdessen etwas Ähnliches verwenden, 

wie beispielsweise einen Eimer.   
 

 

 

  



 

Mehrhundehalter 
Thema: Springen 
Die Hunde sollen abwechselnd übereinander springen.  

Ihr könnt dazu den einen Hund natürlich hinlegen, wenn ihr 

möchtet, während der andere über ihn springt.   

 
 

 

 

Targetarbeit  
Thema: Pfotentarget 
Der Hund soll ein Target oder einen Gegenstand mit der Pfote 

berühren. Es soll ersichtlich sein, das die Berührung kein 

„glücklicher Zufall“ war, sondern der Hund gezielt die Pfote 

verwendet um etwas zu berühren.  

Bitte nicht eure Hand! – das kommt noch ;)  
 

 

 

Nasenarbeit 
Thema: hohes Gras 
Versteht einen Gegenstand, Spielzeug oder ähnliches im hohen 

Gras, ohne dass euer Hund euch dabei beobachtet. Dann schickt ihr 

ihn suchen (und hoffentlich finden). 

Bitte keine fremden Futterwiesen, Felder von Bauern etc. betreten! 

 

 

Alltagstraining 
Thema: Einkaufszentrum 
Geht mit eurem Hund in ein Einkaufszentrum oder Geschäft (zB. 

Hundeladen, Baumarkt), in welchem Menschen unterwegs sind. Zeigt uns in 

einem kleinen Video, dass euer Hund euch dabei brav begleitet.  

 
 

 

Gymnastizierung   

Thema: Balancekissen 
Euer Hund soll auf einem wackeligen Untergrund seine Balance beweisen.  

Dafür könnt ihr spezielle Geräte verwenden (wie Balanceigel, Donuts, 

FitBones, Wackelbretter etc.) oder auch „Menschliches“, wie Luftkissen, 

Sitzbälle (bitte festhalten!), Gymnastikgeräte oder was ihr sonst so zur 

Verfügung habt.  

 
 

 

  



Rally Obedience   
Thema: kurzer Einführungsparcour 
Da viele mit Langeweile bei der Fußarbeit 

berichtet haben, stellen wir euch diesmal 

einen kleinen Parcours aus Rally 

Obedience zusammen. Dabei stehen 

normalerweise die Schilder mit den 

Aufgaben am Boden und werden 

nacheinander mit dem Hund abgearbeitet.  

Ihr müsst die Schilder natürlich nicht 

aufstellen, sondern könnt die Übungen 

einfach nacheinander zeigen mit ein paar 

Schritten gerade dazwischen.  

Wir werden euch ein Beispielvideo hochladen! 

 

DER PACOURS:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Der Hund soll immer links von euch  

(möglichst) bei Fuß mitgehen 

 

- Beim roten „Halt“ setzt sich der  

Hund links neben euch 

 

- Jedes Schild wird von links oben  

nach rechts unten gearbeitet 

 

 

 

 

 

 

 

Dh. ihr geht mit dem Hund links bei Fuß – haltet an, der Hund setzt sich neben euch, legt sich 

und setzt sich wieder auf Kommando – ihr geht weiter und biegt links ab – dreht euch mit 

dem Hund gemeinsam rechts im Kreis – dreht euch einen ¾ Kreis rechts – haltet an, der Hund 

setzt sich und legt sich auf Kommando – ihr geht aus dem liegen weiter ins Ziel :D  

 

Wenn es euch Spaß macht und ihr euch steigern wollt, können wir gerne öfter solche 

Aufgaben einbauen! 


