OSTERKOERBCHEN
- 1 Matte
- 1 Pylone
- 1 Osterkörbchen
ABSTAND
Matte und Pylone liegen 3
Meter auseinander, der
Korb steht auf der Matte.
PUNKTE
1 Punkt je um die Pylone
getragenes Körbchen.

STUDY
- Der HF steht auf der Matte, der Hund sitzt neben ihm.
- Der HF nimmt das Körbchen auf und gemeinsam gehen sie zur Pylone.
- An der Pylone angekommen fordert der HF den Hund auf das Körbchen zu nehmen und hinter ihm her
um die Pylone herum zu tragen.
- Unmittelbar nach Umrunden der Pylone nimmt der HF den Korb wieder in Empfang. (Start ist vor der
Pylone (bevor die Nasenspitze die Linie der Pylone überquert und Ende, wenn die Schwanzspitze über
die Pylonenseite in Richtung Matte hinweg ist.)
- Gemeinsam gehen sie zur Matte zurück.
- Der Hund wird ins Sitz gebracht, der HF umrundet diesen und sie nehmen die Startposition ein.
- Sie starten erneut.
BACHELOR
- Der HF steht auf der Matte, der Hund sitzt neben ihm in Grundstellung.
- Der HF nimmt das Körbchen auf und gemeinsam gehen sie zur Pylone.
- An der Pylone angekommen fordert der HF den Hund auf das Körbchen zu nehmen und hinter ihm her
um die Pylone wieder bis zur Matte zu tragen. (Das Körbchen muss schon vor Überquerung der Linie
der Pylone genommen werden, die Nasenspitze des Hundes überquert diese also mit Korb im Maul.)
- An der Matte angekommen, nimmt der HF das Körbchen wieder in Empfang.
- Der Hund wird ins Sitz gebracht, der HF umrundet diesen und sie nehmen die Startposition ein.
- Sie starten erneut.
MASTER
- Der HF steht auf der Matte, der Hund sitzt neben ihm in Grundstellung.
- Der HF fordert den Hund auf das Körbchen zu nehmen und hinter ihm her um die Pylone zu tragen.
- Unmittelbar nach Umrunden der Pylone bringt der HF den Hund dazu die Seite auf der er beim HF
läuft zu wechseln. Die Art und Weise darf hier frei gewählt werden. Wichtig ist nur, dass der Hund
wechselt und nicht der HF.
- An der Matte angekommen, nimmt der HF das Körbchen wieder in Empfang.
- Der Hund wird ins Sitz gebracht, der HF umrundet diesen und sie nehmen die Startposition ein.
- Sie starten erneut.
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