TUNNEL
- 2 Matten
- 1 Tunnel (3m)
- 1 Pylone
ABSTAND
Eine Matte liegt direkt am
Eingang des Tunnels, die
andere liegt mittig neben
dem Tunnel ca. 2 Meter
entfernt. Die Pylone steht
50cm entfernt am anderen
Ende des Tunnels.
PUNKTE
1 Punkt je kompletten
Tunnellauf (also hin und
zurück) und 1 Punkt je
Umrunden der Pylone.
Insgesamt 2 Punkte je
Durchgang.
STUDY
- Der HF steht auf der Matte, der Hund sitzt neben ihm.
- Der HF schickt den Hund durch den Tunnel in Richtung Pylone. Er darf den Hund neben dem Tunnel
begleiten.
- An der Pylone angekommen, fordert der HF den Hund auf, diese zu umrunden.
- Von hier aus schickt der HF den Hund nun wieder durch den Tunnel.
- Er läuft an der Seite mit und nimmt den Hund an der Matte wieder in Empfang.
- Sie nehmen die Startposition ein und starten erneut.
BACHELOR
- Der HF steht auf der Matte, der Hund sitzt neben ihm.
- Der HF schickt den Hund durch den Tunnel in Richtung Pylone.
- Der HF begibt sich in der Zeit auf die Matte neben dem Tunnel.
- Von dort aus schickt der HF den Hund um die Pylone herum.
- Jetzt wird der Hund zurück durch den Tunnel geschickt.
- Der HF läuft zurück zur Startmatte und nimmt den Hund an der Matte wieder in Empfang.
- Sie nehmen die Startposition ein und starten erneut.
MASTER
- Der HF steht auf der Matte, der Hund sitzt neben ihm.
- Der HF schickt den Hund durch den Tunnel in Richtung Pylone.
- Der HF begibt sich in der Zeit auf die Matte neben dem Tunnel.
- Von dort aus schickt der HF den Hund um die Pylone herum und dann direkt durch den Tunnel zurück
zur Startmatte.
- Dort angekommen wird der Hund aus der Entfernung auf der Matte ins Sitz gebracht.
- Der HF begibt sich zum Hund und umrundet diesen.
- Sie nehmen die Startposition ein und starten erneut.
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