VERSUCHUNG
- 2 Matten
- 1 Ball
- 1 Futternapf
ABSTAND
Die Matten liegen 4 Meter
auseinander, Ball und Napf
liegen jeweils 1,5m von den
Matten entfernt mittig
dazwischen.
PUNKTE
1 Punkt je Abruf.

STUDY
- Der HF steht auf der Matte, der Hund liegt zwischen seinen Beinen.
- Der Hund umrundet nun den HF, so dass er dann in der Fußposition neben dem HF im Sitz ankommt.
- Gemeinsam gehen sie am Ball vorbei zum Napf, in den der HF ein Stück Futter legt (der Hund darf es
nicht fressen).
- Der Hund wird auf der zweiten Matte ins Sitz gebracht und bleibt, während sich der HF mittig zwischen
Ball und Napf stellt.
- Hier wird der Hund nun am Napf vorbei abgerufen (das Futter darf noch immer nicht gefressen
werden).
- Wenn das geschafft wurde, umrundet der Hund den HF und darf dann das Futter fressen.
- Gemeinsam gehen Sie am Ball vorbei wieder auf die Startmatte und starten erneut.
BACHELOR
- Der HF steht auf der Matte, der Hund liegt zwischen seinen Beinen.
- Der Hund umrundet nun den HF, so dass er dann in der Fußposition neben dem HF ins Sitz kommt.
- Gemeinsam gehen sie am Ball vorbei zum Napf, in den der HF ein Stück Futter legt (der Hund darf es
nicht fressen).
- Der Hund wird auf der zweiten Matte ins Sitz gebracht und bleibt, während der HF zurück auf die
Startmatte geht.
- Nun wird der Hund an Napf und Ball vorbei zur Startmatte abgerufen (Futter und Ball dürfen nicht
angerührt werden).
- Wenn das geschafft wurde, umrundet der Hund den HF und darf anschließend das Futter fressen.
- Sie starten erneut.
MASTER
- Der HF steht auf der Matte, der Hund liegt zwischen seinen Beinen.
- Der Hund umrundet nun den HF, so dass er dann in der Fußposition neben dem HF im Sitz ankommt.
- Der Hund bleibt, während der HF ein Stück Futter in den Napf legt und zum Hund zurück kehrt.
- Der Hund wir nun vom HF vorbei an Ball und Napf zur zweiten Matte ins Sitz geschickt.
- Der HF geht nun zum Ball und lässt diesen einmal auf dem Boden auftippen, bevor der HF sich wieder
auf seine Matte zurück begibt.
- Nun wird der Hund an Napf und Ball vorbei zur Startmatte abgerufen (Futter und Ball dürfen nicht
angerührt werden).
- Wenn das geschafft wurde, umrundet der Hund den HF und darf anschließend das Futter fressen.
- Sie starten erneut.
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