STUHL
- 1 Matte
- 1 Stuhl
ABSTAND
Die Matte liegt 4 Meter
hinter dem Stuhl. Der
Stuhl steht mit der Lehne
zur Matte.
PUNKTE
1 Punkt je Umrundung +
1 Punkt je drunter durch,
insgesamt also 2 Punkte
je Durchgang.

STUDY
- Der HF steht auf der Matte, der Hund sitzt neben ihm.
- Gemeinsam gehen sie zum Stuhl.
- Der HF bring den Hund neben dem Stuhl ins Sitz und setzt sich dann auf den Stuhl (der Hund bleibt im
Sitz).
- Nun fordert der HF den Hund auf, um den Stuhl herum zu laufen (alternativ drunter durch).
- Gemeinsam geht es nun zurück zur Startmatte, sie starten erneut.
- Der Study darf sich aussuchen, ob der Hund um den Stuhl herum oder drunter durch soll.
BACHELOR
- Der HF steht auf der Matte, der Hund sitzt neben ihm in Grundstellung.
- Gemeinsam gehen sie zum Stuhl.
- Der HF bring den Hund hinter dem Stuhl an der Lehne ins Sitz und setzt sich dann auf den Stuhl (der
Hund bleibt im Sitz hinter dem HF).
- Nun fordert der HF den Hund auf, um den Stuhl herum zu laufen.
- Von hier aus schickt der HF den Hund auf die Matte ins Sitz (er darf dazu vom Stuhl aufstehen).
- Er geht sofort hinterher wenn der Hund sitzt.
- Auf der Matte nehmen sie die Startposition ein und starten erneut, dieses Mal jedoch mit dem Signal
drunter durch.
MASTER
- Der HF steht auf der Matte, der Hund sitzt neben ihm in Grundstellung.
- Der Hund bleibt, während der HF zum Stuhl geht und sich setzt.
- Der HF ruft seinen Hund und bringt ihn hinter sich an der Lehne ins Sitz.
- Anschließend fordert der HF den Hund auf, den Stuhl zum umrunden.
- Direkt im Anschluss schickt er seinen Hund zurück auf die Startmatte ins Sitz (er muss dazu auf dem
Stuhl sitzen bleiben).
- Er geht sofort hinterher wenn der Hund sitzt.
- Auf der Matte nehmen sie die Startposition ein und starten erneut, dieses Mal jedoch mit dem Signal
drunter durch.
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