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BITTE DAS REGLEMENT VORHER LESEN UND BEACHTEN!!! 

 

Heelwork   
Positionentraining 

links neben euch – selbe Blickrichtung (meist „Fuß“) 

 

In dieser Position soll der Hund neben euch still stehen,  

nach vorne und zurück gehen, sowie nach links und rechts 

 – ohne die Position zu verlassen 

 

Dogdance  
Thema: Wasserspaß   

 

Beginner:  1 Minute, min. 5 Tricks 

Advanced: 2 Minuten, min. 10 Tricks 

Profi: 3 Minuten, min. 15 Tricks  

 

 

Trickdog   
Thema: Pfoten kreuzen  

(etwas stationäres für das warme Wetter) 

 

Beginner: Pfoten kreuzen im liegen   

Advanced: Pfoten kreuzen im sitzen  

Profi: Catwalk Pfoten kreuzen beim Gehen)    
 

 

Mehrhundehalter   
Thema: Gegenseitig umrunden 
 

Einer der Hunde soll still sitzen, stehen oder liegen  

während ihr den anderen, wie bei der Aufgabe  

„um einen Kegel senden“ aus etwas Entfernung  

um den anderen herum schickt.  

Gerne auch mit Rollentausch      

 

___________________________________________________________________________ 

Impulskontrolle   

 

Thema: Spielende Hunde 
Nutzt die Gelegenheit einer Hundebegegnung, eines 

Gassitreffens oder den Besuch einer Hundewiese und zeigt uns, 

dass euer Hund brav und gelassen bei euch bleiben kann, 

während in der Nähe Hunde miteinander spielen.   

 



Hundesport - Sommerpause  
Thema: Positionen & Tricks im Wasser 

  - egal ob See, Fluss, Meer, Pool oder Badewanne ;)  

 

Beginner: Sitz und Platz im flachen Wasser  

Advanced: Sitz, Platz + 3 beliebige Tricks im Wasser 

Profi: Sitz, Platz + 5 Tricks im Wasser   

__________________________________________________________________________________ 

Targetarbeit  
Thema: Begrenzungstarget 
Ein Begrenzungstarget soll, im Vergleich zu anderen 

nicht  aktiv berührt werden. Der Hund soll sich in 

einen markierten Bereich begeben. Dies kann ein 

Gegenstand (wie ein Reifen) sein, auf den Boden 

gezeichnet oder zB mit Seilen ausgelegt werden. 
 

Zeigt dass euer Hund verstanden hat, dass er in die 

Begrenzung laufen soll, indem ihr in aus etwas 

Entfernung schickt.  

___________________________________________________________________________ 

Alltagstraining  

Thema: Seepferdchen – Prüfung 

 

Wenn ihr uns zeigt, dass euer Hund 15 Sekunden am 

Stück schwimmen kann, bekommen sie das 

Seepferdchen – Abzeichen verliehen  natürlich dürft 

ihr gerne mitschwimmen, als Motivation ein Spielzeug 

werfen etc. – hauptsache sie schwimmen!  

___________________________________________________________________________ 

Beschäftigung  
Thema: Abkühlung gefällig  

Zeigt uns eure kreativen Ideen, den Hund bei heißem 

Wetter zu beschäftigen und abzukühlen. Seien es 

Intelligenzspiele und Kopfarbeit für Indoor oder 

Ideen mit Wasser, Eis, Kühlgadgets – zeigt uns eure 

Einfälle, für Tage an denen es einfach zu warm ist, 

um sich zu bewegen ;)   

 

Gute kreative Ideen fließen eventuell in unser 

Sommer-Special mit ein, welches aus mehreren 

lustigen Mini-Spielen bestehen wird – bisher haben 

wir 8 Aufgaben im Kopf, mal sehen was von euch 

kommt   


