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DAMIT EIN KoMMANDO wie ,,Ptatz" zuverlässig ausgeführt wird, sotlte es in Yersdtiedenen Situationen trainiert werden.

DAS CODIEREN -
DAM IT WIR U NS VERSTf H EN

Die Voraussetzung für das Erlernen eines

Kommandos ist, dass der Hund die Übung

bereits ohne \7orte ausführen kann.

Ein einfaches Beispiel [ierfür ist die

Übung ,,Sitz": Zuerct lernt der Hund
ein Handzeichen kennen, beispielsweise

einen hochgestreckt en Zeigefinger. Viele

Hunde setzen sich automatisch, wenn

man sie zusätzhch mit Futter oder Spiel-

zeugmotiviert. Um neben dem Hand-

zeichen auch das Hörzeichen (,,Sitz")

beizubringen, sagt man dieses \7ort kurz

vor dem Heben des Zeigefingers. Nun
wird der Hund nur noch belohnt, wenn

er sich auf das Hochstiecken des Fingers

hin oder das 
'Wort 

,,Sitz" setzt.

GEN ERALISIEREN -
DAMIT ES ÜBERALL KLAPPT
Damit das Verhalten sich festigt, muss

es häufig trainiert werden. Am besten er-

arbeitet man die Grundlage der Übungen

zuHause. Da die Ablenkung dort am

geringsten ist, wird der Hund das Ver-

halten sicher ausführen. In dieser ersten

Trainingsphase baut man dem neuen

Komrnando ein sicheres Fundament, in-

dem rnan die Übung ganz haufig ohne

Ablenkung wiederholt. Erst in der zweiten

Stufe rverden die Übungen beim Gassi-

gang und unter verschiedenen Alltags-

ablenkungen trainiert"

DIE KONKURRIERENMffi
BELOHNUNG

Der Jäger und Sammler ist unterwegs mit
seinem Raubtier und sie versuchen ein

gutes Team zu sein. Gerade dann, wenn

wir Menschen unterwegs mal entspannen

und nur .Sammler" sein wollen, schaltet

der Hund einen Gang höher und seine

Raubtierinstinkte verleiten ihn ...

DER LIEBE ALLTAG

Ehrlich gesagt, ist es immer eine riesige

Herausforderung, die Übungen auf dem

Gassigang einzubauen. Denn draußen

findet das echte Leben statt, nicht alles

läuft nach Plan: freilaufende Hunde, die

unser Training stören; Radfahrer, die

den Hund fast anfahren; der Geruch von

frischen Kaninchenkötteln etc. Nicht
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selten werden Hund oder Mensch da-
durch unkonzentriert.
Allerdings gäbe es dieses Buch nicht,
wenn gerade dieses,,Draußentrainirrg,,
nur zufällig funktionieren würde. Man
muss schon aufpassen, dass die übungen
nicht durch unvorhergesehene Ereignisse

,,kaputt gemacht werden".
Erfolgreiches Training findet dann sratr,
wenn der Ablenkungsgrad durch die Um-
gebung und die Anforderungen an die
Übung nur schrittweise gesteigert wird.
Eine Faustregel besagt, dass das Trainings-
level passt, wenn der Hund vier von ftinf
Übungen richtig ausführt. Ein Beist'iel:
Die Übung ,,Fuß" funktioniert, wenn €17

man sie allein auf einer \)7iese übt, aber
nicht, wenn dort ein anderer Hund einen
Ball geworfen bekommr. In diesem Fall
sollte man versuchen, die übung sparl-
nender zv machen, beispielsweise indem
der Hund schneller oder besser belohnt
wird. \7enn dies nicht gelingt und auch
ein größerer Abstand nicht hilft, isr es

manchmal nötig, die übu ng abzubrechen.

DER Hönr JEDEs woRT - NuR vERsTEHEN TUT ER Es NtcHT

Fb€ 
gSS ffi ffi F* LG ä Wffi ffi F4 * * ffi ä f€

*i:r*h *in*n w*rhs*n-:*n *liek und frr:h-
;*itig** [lnse hxtrcn d*r Situ*äi*n k*nn
rn*n i-:'r***h* Übung ncch rcti*n. l-Ji*r:i:
gibt ** f*lg*nd* M*gll*hk*it*n:

M*nehr**l g***gt **, eJ*ss d*r i-{unrj

*in*n *n#*r-*;": *lickrry;nk*l rur Abl*r..r-

k*ng **k*n:mt,:. *. inei*r-:-: wir ihs-: r*ii
#*nr Rriek*n d*:u trainl*r*n"
***r wir tr*ini*r*n *n *in*r:: *ble n-

kungsr*tch** *rt rxii bcs*r:d*rs h*ch
n:*ti,,yi*r*nd*m F*tt*r iSi-; p*ri.*ek*rlii 

"

F*ll* d*r- *r-t cs zulässr, k*nn d*r Äh-
stand zr.:r Äbi*nkun* v*rgr***rt wcrr**n,
f,**r:rhm*L i*t *s *l_:*h n*tw*r:dlg, r!*g

Tr*ining *bzubr*eh*R, wcilfi sü viei L**

ist, **ss eJ*r l*und *ie h nie ht n:*hr k*n
r*ntri*r*r-': k*s:n"

**r- i:*sis 5e hLu*s*1, runr ärf*lg ist *s
j*#*ch, s* vi*l* älviseh*REehnti* *rn-
:u**il*R, d*sg di*s* LJbung auch unt*:
st*rlq.*r AbL*nkil**,.*t*b;l'. *l*ibt.

AUCH WENN DIE ÜBUNG im Beisein eines
bekannten Hundes ktappt ...

... stellt die Begegnung mit einem fremden Hund eine viel größere
Abtenkung dar.

I
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lal ZUERST LERNT DER HUND, den Zeigefinger
mit der Nase zu berühren.

lbl DAS VERFOLGEN des Führarms kann z,B.
durch kreisförmiges Wegstrecken trainiert
werden.

TC] IN UNGEWöHNLICHEN POSITIONEN Wird

dem Hund die Bedeutung des Führarms noch
d eutticher.

tdl lN EINEM VIERECK aus Stangen kann der
Hund außen herum geführt werden....

[e] ...ODER ER LERNT z.B. in ,,Achten" oder im
Slatom zu folgen.

1.ryffi1#-- :tn
ft d-

Die Natur häLt vie.e .
Lustige Hunde unc l',':-

ist, kann,fast übei-a."

ZIELDer Hund lernr c. :* -

weisenden Hand zu i' . i: -'

auch Flindernisse 711 ,- ,' - -

wartet der Flund r i:, .. i ' : :

auf Aufforderung i.: Z: -:
MAN BRAUCHT Versc - : -.:
oder Markierun-qe n. ', L \-

Waldboden.

VORAUSSETZUNGEN " ) -

"iruÄ*h'jlruGg5[-'*: ---

Der Hund lernt einen r - - -

Zeigefinger zu folge:. l'- . -

in die Hand und nt.t;.:- - -

Armbewegung \-or ll,:= - :'

der Flund der HanC L.:- - - 
-

der Nase, wird er ge 1 :: -:
bekommt eine Beloiir- -- -

Der ausgestreckte 7:' ::- .

verschiedenen Posil-,- : ; *

dem Körper, \\'egg->ll: -' -

an einem Baum httch: - ..: '

wenn der Hund 9ii:' .- - '

loben und belohne r- ) :



Wa td -u nd -Wlesen -Ag iLity

Die Natur häLt viele Parcoursetemente f ür sportliche und abenteuer-
lustige Hunde und Menschen bereit. Wer mit wachem Btick unterwegs
ist, kann,fast überatt ,,Agitity to go" trainieren.

i" ; *L$ tu #: t$ ru # ffi roäeffi # ffiä
I i=i F*reru&ruffiäffi&€ru$ruffi

ZlELDer Hund lernt einer richtungs-
weisenden Fland zu folgen und dabei

auch Hindernisse zu iberwinden. Dabei

wartet der Hund im ,,Sitz", bevor er

auf Aufforderung der Zetgegeste folgt.
MAN BRAUCHT Verschiedene Hindernisse

oder Markierungen , z.B. Stöcke im
W'aldboden.

VO RAUSSETZU N G EN,, SitZ"

TR,AININGSSCHRITTI

S*funx*ä $ x ffi**.agmr-*mrgmä

Der Hund lernt einem ausgestreckten

Zergefinger zu folgen. Nehmen Sie Futter

in die Hand und machen eine ausladende

Armbewegung vor Ihrem Körper. Folgt

der Hund der Hand und berührt sie mit
der Nase, wird er gelobt/geclickt und

bekommt eine Belohnung.

S*fu x-ä*ä ff ; Wmrmch$mc$#ffi# ffiws6ä*#ffi ffis"ä

es:l*c"if*trt

Der ausgestreckte Zetgefinger wird in
verschiedenen Positionen gezeigt: nahe

dem Körper, weggestreckt vom I(örper,
an einem Baum hochzeigend. Immer
wenn der Hund gegen die Finger tippt,
loben und belohnen Sie ihn.

S*hräää ffir Lä€ffi##n* H#*ä **Lg**
Der Zetgefinger wird vom Hund weg-

bewegt, sodass dieser mehrere Schritte

folgen muss, um dag egenzutippen.

S*hrui** &; ffi*ä *ffi #rffi ffi**d*rm*ssm

Die dem Hund zugewandte Hand wird
mit ausgestrecktem Zergefrnger so um

einzelne Hindernisse (2.8. Baum/Poller)

geführt, dass der Hund um diese herum-

Iiuft. Loben/clicken Sie Ihren Hund an-

schließend und belohnen ihn mit einem

Leckerchen.

S*hr$ää ffi r ffi#hrfumffi#qw*#neä

Vier Stöcke werden in einem Qua drat
von 1 bis 2 m als Eckpunkte in den Bo-

den gesteckt. Der Hund wird nun mit
dem Handtarget abwechselnd herum ge-

führt, wobei es mehrere Möglichkeiten
gibt: außen herum, im Slaloffi, in Achten

oder jeden einzelnen Stock umrundend.

WENN DIT ÜgLJI.'IC NICHT KLAPPT

ffi*n ffiaxmd äsä mrxkwffiffi#ffiär**rä wmd

mnfum6€*ä re*cfuä rmää?

Die Motivation des Hundes zur Mit-
arbeit sollte größer sein als sein Interesse

an der Umwelt. Achten Sie deshalb

darauf' dass Sie in einer Umgebung mit
angemessener Ablenkung trainieren.

WALD-U N D-WIESEN.AG ILITY

77



f#

#*n ffiwmd *sä pm*säw *red fu**fum*fuä*€
#** ffi#w##e*ä?##ffi trwffir_ f*€.g€ äh**sr
mfuwr mä*fuä?

Die Körpersprache des Menschen sollte
einladend und auffordeind sein. Bei
einem sensiblen Flund sollten situationen
mit Darüberbeugen oder bedrohlich
wirkende Armbewegungen bewusst ver-
mieden werden.

o"'ri*.!1ä.."-f_-

U * il I't * ; Fd&-ä:# ffi * L_& L_* tu4

Überall dort, wo zwei oder mehr Hinder-
nisse nah beieinander irr einer Linie
stehen, kann man ,,Slalom,, trainieren.
Beispielsweise eignen sich Baumreihen,
Absperrpoller oder Begrenzungspfahle
dazu. Man kann sich auch pferdekoppel-

Litzenstangen besorgen (ins Auto legen,
dann haben Sie sie bei Bedarf glei ch zur
Hand) und diese unterwegs aufbauen.
Es sollte immer eine gerade Anzahl an
Slalomelementen geplant werden.
Beim Slalom im richtigen Agility geht
es darum, zwischen zwei oder mehr

Stangen von links nach rechrs beginnend
durchzulaufen und (bei mehr als zwei
Stangen) von rechts nach links zurück,
um sich erneut einzufädeln.

ZIEL Durchschlängeln zwischen zwei
oder mehr Hindernissen, beginnend von
links nach rechts, sodass beim Start das
erste Element neben der rechten schulter
steht.

MAN BRAUCHT Eine gerade Anzahl
schmaler Hindernisse im Abstand bis
max. 1 m nebeneinander.

V0RAUSSETZUNGEN Der Hund be-
herrscht die übung ,,Sitz,, und bleibt
auch, wenn der Mensch einige Meter
weggeht.

TRAIN INGSSTH RITTr

%*funiää T; %t::r r;**'rr1!;r:l räffi#

ffi * rcfu ä*ak*m

Der Hund wird so positioniert, dass er
schräg links neben dem ersten Slalom-
element sitzt. Hierzu eignet sich auch
die Übung ,,Einparken" als Startritual.

Das Sitzenbleiben rn di,cs

wird gelobt/geclickr. Dis
zugewandte HanC ffirrnr(

stehen in Laufrichrunq zn

wird als Handtarqer hrm

Slalomelemeint geha nren-

Hund zwischen z\\, ei E&er

durchgeht und hinrter ,ieur

ment gelobt und t'etrohnt

%sfur*äq ä: ldehrf ar* aact

ffiäru$*lä#eä*

\7enn vier oder mehr EXeT

handen sind, können Src n

zwischen zwei Hrnniernis:

üben. Der Hund kornrmt !

fadeln zwischen de rn I - w
von links nach rechrs wre

um dann erneut zlq lschem

4. Element, dem -i. und 6

deln. Hierbei rvird der Hu
richtigen Einfädenn aisn l

2. Element) gelotrt und ltc

üerR ErN HANDZEIcHEn r
das eine Hindernis gescüirt

I

TRAI N I ERTE HUN DE können auch außergewöhntiche Statomstangen durchlaufen.
I

78


