OSTERKOERBCHEN
- 2 Matten
- 1 Hoop
- 1 Osterkörbchen
ABSTAND
Die Matten liegen 4 Meter
auseinander, der Hoop
steht mittig dazwischen.
Der Korb steht auf einer
Matte.
PUNKTE
1 Punkt je durch den Hoop
getragenes Körbchen.

STUDY
- Der HF steht auf der Matte, auf der das Körbchen steht, der Hund sitzt neben ihm.
- Der HF nimmt das Körbchen auf.
- Gemeinsam gehen sie zum Hoop.
- Direkt vor dem Hoop wird der Hund ins Sitz gebracht. Er wartet bis der HF auf die andere Seite des
Hoops gegangen ist.
- Der HF reicht dem Hund durch den Hoop das Körbchen an und fordert diesen auf, mit Körbchen zu ihm
durch den Hoop zu laufen und auf der anderen Seite dem HF das Körbchen wieder zu geben.
- Gemeinsam gehen sie zur anderen Matte.
- Der Hund umrundet den HF dort und wird in der Fußposition ins Sitz gebracht.
- Von hier starten sie erneut.
BACHELOR
- Der HF steht auf der Matte, auf der das Körbchen steht, der Hund sitzt neben ihm.
- Der HF nimmt das Körbchen auf.
- Gemeinsam gehen sie zum Hoop.
- Direkt vor dem Hoop wird der Hund ins Sitz gebracht. Er wartet bis der HF auf die andere Seite des
Hoops gegangen ist.
- Der HF reicht dem Hund durch den Hoop das Körbchen an und fordert diesen auf, mit Körbchen zu ihm
durch den Hoop zu laufen, dabei geht der HF rückwärts bis sie an der zweiten Matte angekommen sind.
Hier nimmt der HF den Korb wieder in Empfang.
- Der Hund umrundet den HF dort und wird in der Fußposition ins Sitz gebracht.
- Von hier starten sie erneut.
MASTER
- Der HF steht auf der Matte, auf der das Körbchen steht, der Hund sitzt neben ihm.
- Der Hund bleibt, während der HF das Körbchen aufnimmt, es vor dem Hoop auf den Boden stellt und
zur anderen Matte geht.
- Von dort aus fordert der HF den Hund auf, das Körbchen zu holen und durch den Hoop zu ihm zu
bringen.
- Hier nimmt der HF den Korb dann in Empfang.
- Der Hund umrundet den HF dort und wird in der Fußposition ins Sitz gebracht.
- Von hier starten sie erneut.
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