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BITTE DAS REGLEMENT VORHER LESEN UND BEACHTEN!!! 

 

 

Trick-Story   
Thema: Neujahrsvorsätze/-wünsche 

 

Erzählt uns anhand von Tricks eine Geschichte! Dies ist das einzige Video, 

in welchem schneiden, bearbeiten und verändern erlaubt ist. 

 

 

 

Dogdance  
Thema: Silvester  

 

Beginner:  1 Minute, min. 5 Tricks 

Advanced: 2 Minuten, min. 10 Tricks 

Profi: 3 Minuten, min. 15 Tricks 
 

 

 

Heelwork   
Training von Positionswechsel 

 

Wir haben nun 3 Positionen (links und rechts neben euch mit selber Blickrichtung 

und frontal vor euch) geübt. Nun geht es an die ersten Wechsel. Zeigt uns min. 10 

verschiedene Wechsel zwischen den oben genannten Positionen. Ihr dürft dabei auf 

der Stelle stehen bleiben, euch aber gerne selbst drehen/Füße umstellen etc. 

 

Ihr könnt dabei ganz kreativ sein und mit Drehungen, Umrundungen, durch eure Beine etc. 

arbeiten.  Der Hund startet beispielsweise rechts neben euch - macht eine Halbdrehung vor 

euch – als Zweites zwischen euren Beinen nach hinten auf eure linke Seite – von links geht er 

rückwärts vor euch rum auf eure rechts Seite usw.…damit hättet ihr 3 Wechsel. 

 

 

Targetarbeit  
Thema: erhöhtes Bodentarget 

 

Im Sitzen oder Stehen soll der Hund eine 

Pfote selbstständig auf einen Gegenstand 

legen. Die Wahl des Objekts ist euch 

überlassen, sollte aber (je nach Größe des 

Hundes) ca. 10-20cm hoch sein. Maximal 

Ellbogenhöhe (siehe Lykka rechts). Es sollte 

nicht zu flach sein, um einen Unterschied 

zum Bodentarget zu haben. 

 

 

 

  



 

Trickdog   

Thema: Handslalom 

 

Ihr begebt euch auf „Allen Vieren“ vorwärts. Während des 

nach vorne Stellens eines Armes wechselt der Hund unter 

euch von links nach rechts und umgekehrt. Wir würden 

gerne mindestens 3 Wechsel sehen und möglichst flüssig ;)   

 

 

Mehrhundehalter   
Thema: Warten 
 

Während einer der Hunde mit euch trainiert oder spielt, soll der andere 

ruhig und entspannt auf einem zugewiesenen Platz bleiben und danach in 

umgedrehter Reihenfolge :) Wenn ihr mit einem fremden Hund arbeitet, 

platziert ihr euren eigenen Hund auf einem fixen Platz, wo ihr ihn alleine 

lasst um euch in Sichtweite mit dem anderen Hund zu beschäftigen.  
_________________________________________________________________________________ 

Rally Obedience  
Thema: Vorsitz – 1,2,3 rückwärts 

 

Ihr holt den Hund frontal vor euch in den Vorsitz. Dann geht ihr 

zuerst einen Schritt rückwärts – der Hund folgt uns setzt sich, wenn 

ihr anhaltet, wieder vor euch hin. Dann 2 Schritte rückwärts – Sitz –  

3 Schritte rückwärts und der Hund sitzt wieder vor euch. 

_________________________________________________________________________________ 

Hundesport   
Thema: Steh aus der Bewegung 

 

Aus dem Fußgehen in normalen Tempo soll der Hund 

sich nur auf Kommando ohne körperlicher Hilfe ins Steh 

begeben, während der Mensch im gleichbleibendem 

Tempo weitergeht. 

 

 

Vertrauensübung   
Thema: Rücken 

 

Der Hund soll auf euren Rücken springen/klettern und 

dort kurz verharren (stehen/liegen/sitzen). Natürlich darf 

von einer zweiten Person oder mit Leckerlies geholfen 

werden. Bei ängstlichen/älteren Hunden dürft ihr euch 

gerne auch flach auf den Boden legen. 


