PFOTE
- 1 Matte
- 1 Hürde
ABSTAND
Matte und Hürde haben
einen Abstand von 3
Metern.
PUNKTE
1 Punkt je abgelegte Pfote
auf der Stange.

STUDY
- Der HF steht auf der Matte, der Hund sitzt neben ihm.
- Gemeinsam gehen sie zur Hürde, dabei durchquert der Hund 2 Mal die Beine des HF´s (Slalom).
- An der Hürde angekommen legt der HF die Hand unter die Stange und fordert seinen Hund auf, seine
Pfote auf die Stange zu legen. Der HF befindet sich dabei weiterhin neben seinem Hund.
- Diese Position hält der Hund, während der HF sich aufrichtet und die Hand unter der Stange weg
nimmt.
- Der HF schickt seinen Hund nun um die Hürde herum.
- Gemeinsam gehen sie zurück zur Matte, nehmen die Startposition ein und starten erneut.
BACHELOR
- Der HF steht auf der Matte, der Hund sitzt neben ihm.
- Gemeinsam gehen sie zur Hürde, dabei durchquert der Hund 2 Mal die Beine des HF´s (Slalom).
- An der Hürde angekommen, bringt der HF seinen Hund ins Sitz und fordert seinen Hund auf, seine
Pfote auf die Stange zu legen. Der HF befindet sich weiterhin neben dem Hund.
- Diese Position hält der Hund, während der HF zurück auf die Matte geht.
- Der HF schickt seinen Hund nun um die Hürde herum und holt ihn zu sich auf die Matte.
- Sie nehmen die Startposition ein und starten erneut.
MASTER
- Der HF steht auf der Matte, der Hund sitzt neben ihm.
- Gemeinsam gehen sie zur Hürde, dabei durchquert der Hund 2 Mal die Beine des HF´s (Slalom).
- An der Hürde angekommen, bringt der HF seinen Hund ins Steh und fordert seinen Hund auf, seine
Pfote auf die Stange zu legen. Der HF bleibt dabei aufrecht neben dem Hund stehen.
- Diese Position hält der Hund, während der HF um die Hürde zurück auf die Matte geht.
- Der HF schickt seinen Hund nun außen um die Hürde, damit dieser über die Hürde in Richtung HF
springen kann.
- Sie nehmen die Startposition ein und starten erneut, der Master muss in jeder Runde immer
abwechselnd eine andere Pfote nehmen und im Gegensatz zum Bachelor an der Hürde stehen.
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