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BITTE DAS REGLEMENT VORHER LESEN UND BEACHTEN!!! 

 

Trick-Story  

Thema: ?????? 

Zur Trick-Story wird diesmal im Laufe der 2 Monate  

ein tolles Special kommen –  also bleibt gespannt    
 

 

 

Heelwork   
Songthema: Musical  

(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: Corona (Mundschutz, Toilettenpapier und Co)  
Beginner:  1 Minute, min. 5 Tricks 

Advanced: 2 Minuten, min. 10 Tricks 

Profi: 3 Minuten, min. 15 Tricks  

 

 

Trickdog   
Thema: Slalom durch die Beine 

Beginner: Hund geht vorwärts, während du vorwärts gehst   

Advanced: Hund geht vorwärts Slalom, während du rückwärts gehst 

Profi: Hund geht rückwärts Slalom durch deine Beine (du kannst 

selbst wählen ob du vorwärts oder rückwärts gehen möchtest)   
 

 

Hundesport  
Thema: Weitsprung 

Den Weitsprung gibt es in 

verschiedenen Disziplinen wir  

Agility und Obedience.  

Der Hund soll über das Hindernis 

darüber hinwegspringen, ohne es zu 

berühren.  

 

Nebenbei seht ihr, wie er prüfungskonform aussehen würde.  

Wir haben aber auch zB mit einer Palette trainiert, bevor wir 

uns selbst einen Weitsprung gebaut haben.  

Sucht euch ein Hindernis mit etwa 10-20cm Höhe und einer 

Breite, die bestenfalls etwas länger ist, als euer Hund 

 (zB. 50cm bei kleinen, 80cm bei mittleren, 100cm bei  

großen Hunden) – ihr könnt auch mehrere Gegenstände zu 

einer Fläche zusammenstellen (zB Schachteln oder Kissen).    

  



Mehrhundehalter   
Thema: Weitergeben 
Gebt einen beliebigen Gegenstand einem eurer Hunde ins Maul. 

Dieser soll den Gegenstand an den Anderen weitergeben.  

Diesem (bzw. dem Letzten, bei mehreren Hunden) nehmt ihr den 

Gegenstand dann wieder ab. Bestenfalls sollte der Gegenstand 

den Boden dabei nie berühren und sauber von einem zum 

nächsten weitergereicht werden.    
 

 

 

Targetarbeit  
Thema: Bodentarget 
Legt ein beliebiges Target (improvisiert zB. ein PostIt, Plastikteller, 

Papierstück, Stoff etc.) flach auf den Boden. Der Hund soll das Target 

mit der Pfote berühren. 

Ziel ist es, dass ihr den Hund aus etwas Entfernung zu diesem Target 

schicken könnt, dieser sich (mit min. einer Pfote) darauf stellt und dort 

auf weitere Anweisungen wartet.  
 

 

 

Nasenarbeit   
Thema: Nase hoch 
Versteckt ein Spielzeug (ohne dass euer Hund euch beobachten kann) an einer 

erhöhten Stelle, zB auf einem Regal, in einem Busch, einer Astgabel etc.  

Das Spieli soll mindestens auf Höhe des Hundekopfes sein. Die Profis können 

auch höher verstecken, sodass der Hund mit den Pfoten hochspringen muss, um 

euch das Spielzeug bringen zu können.  
 

 

 

Alltagstraining  
Thema: Radfahren 
Zeigt uns, dass ihr mit eurem Hund Radfahren könnt – also ihr fahrt, nicht 

der Hund ;)  

Ob der Hund an der Leine läuft oder nebenher bleibt euch überlassen.  

Der Hund soll nur nicht unkontrolliert in der Gegend rumflitzen oder gar das 

Fahrrad jagen, in eure Füße beißen oder ähnliches. 
 

 

Impulskontrolle   

Thema: Bewerfen 
Euer Hund soll ruhig liegen/sitzen/stehen bleiben, während ihr Leckerlies in seine Richtung 

werft. Er soll nicht nachspringen, danach schnappen oder sie gar fressen.   
 

 

Rally Obedience   

Thema: Doppel-Kehrt 
Der Hund ist an euer linken Seite. Ihr dreht euch nach links um 

180Grad. Währenddessen geht der Hund (wie bei der Fußarbeit) 

hinter euch nach rechts rum, sodass er wieder auf der linken Seite ist.  

Das ganze zweimal hintereinander: ihr macht also eine ganze 

Linksdrehung und der Hund läuft einmal um euch rum. Zwischen 

den beiden Halbdrehungen dürft ihr 0-3 Schritte machen.   


