BALL ABLENKUNG
- 1 Matte
- 1 Flasche
- 1 Reifen
- 1 Ball
ABSTAND
4 m zwischen Matte und
Reifen (Flasche liegt
innen). Ball liegt am
Reifen.
PUNKTE
1 Punkt je aus der Flasche
gefischtes Leckerchen.

STUDY
› Du stehst am Reifen, dein Hund sitzt neben dir.
› Du füllst ein Futterstück in die Flasche, legst sie ab und nimmst den Ball und den Hund mit zur Matte.
› Dein Hund setzt sich und du rollst den Ball jetzt so nah wie möglich an die Flasche, wobei du deinen
Hund dabei sanft am Halsband festhalten darfst.
› Nun begebt ihr euch beide zusammen zum Ball, wobei du den Ball zwischen deinen Füßen einklemmst.
› Jetzt darfst du deinen Hund von deinem Standpunkt aus losschicken, damit er das Futter aus der Flasche
fischt.
› Während der Hund das Futter heraus fischt, begibst du dich mit dem Ball zwischen den Füßen zu ihm.
› Wurde das Futter aus der Flasche geholt, nimmst du die Flasche an dich und ihr startet von vorne.
BACHELOR
› Du stehst am Reifen, dein Hund sitzt neben dir.
› Du schickst deinen Hund auf die Matte ins sitz und füllst anschließend ein Futterstück in die Flasche.
› Du nimmst den Ball und umrundest den sitzenden Hund, bevor du dich neben ihn stellst.
› Du rollst den Ball jetzt so nah wie möglich an die Flasche, wobei dein Hund im Sitz wartet.
› Nun begebt ihr euch beide zusammen zum Ball, wobei du den Ball zwischen deinen Füßen einklemmst.
› Jetzt darfst du deinen Hund von deinem Standpunkt aus losschicken, damit er das Futter aus der Flasche
fischt.
› Während der Hund das Futter heraus fischt, begibst du dich mit dem Ball zwischen den Füßen zu ihm.
› Wurde das Futter aus der Flasche geholt, hebt der Hund den Ball zwischen deinen Füßen auf uns gibt
ihn dir in die Hand.
›Neustart von hier.
MASTER
› Du stehst am Reifen, dein Hund steht neben dir.
› Du schickst deinen Hund auf die Matte ins steh und füllst anschließend ein Futterstück in die Flasche.
› Du nimmst den Ball und umrundest den sitzenden Hund, bevor du dich neben ihn stellst.
› Du rollst den Ball jetzt so nah wie möglich an die Flasche, wobei dein Hund im steh wartet.
› Du schickst deinen Hund den Ball holen, welchen er vor dir fallen lassen muss.
› Jetzt schickst du deinen Hund von der Matte aus los, damit er das Futter aus der Flasche fischt.
› Während der Hund das Futter heraus fischt, klemmst du den Ball zwischen deinen Füßen ein und
begibst dich mit dem Ball zwischen den Füßen laufend zu ihm.
› Wurde das Futter aus der Flasche geholt und du bist beim Hund angekommen, hebt der Hund den >Ball
zwischen den Füßen auf und gibt ihn dir in die Hand.
›Neustart von hier.
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