Ballstrecke
- 3 Fahrradreifen
- 1 Matte
- 1 Ball
ABSTAND
Matte und Reifen liegen
in einer Reihe mit je
einem Abstand von 1m.
PUNKTE
1 Punkt für den ersten, 2
Punkte für den zweiten
und 3 Punkte für den
dritten Reifen.

STUDY
› Du stehst auf der Matte und dein Hund sitzt neben dir. Den Ball hast du in der Hand.
› Du rollst den Ball in einen Reifen deiner Wahl (1. Reifen = 1 Punkt, 2. Reifen = 2 Punkte, etc.) und darfst
deinen Hund dabei sanft am Halsband festhalten.
› Nicht getroffen? Dann bleibt dein Hund und du holst den Ball um erneut zu starten.
› Getroffen? Dann führe deinen Hund zu dem Reifen und bringe ihn dort mit den Vorderbeinen im Reifen
ins Steh, ohne das er an den Ball geht.
› Du hebst den Ball auf und drehst dich einmal um deine eigene Achse, dein Hund bleibst im Steh.
› Ihr beide begebt euch wieder zur Startmatte und startet von vorne.
BACHELOR
› Du stehst auf der Matte und dein Hund sitzt neben dir in Grundstellung. Den Ball hast du in der Hand.
› Du rollst den Ball in einen Reifen deiner Wahl (1. Reifen = 1 Punkt, 2. Reifen = 2 Punkte, etc.).
› Nicht getroffen? Dann bleibt dein Hund und du holst den Ball um erneut zu starten.
› Getroffen? Dann schicke deinen Hund in den Reifen und bringe ihn dort mit den Vorderbeinen im
Reifen ins Steh, ohne das er an den Ball geht.
› Du gehst zum Hund, hebst den Ball auf und drehst dich einmal um deine eigene Achse, dein Hund
bleibst im Steh.
› Ihr beide begebt euch wieder zur Startmatte und startet von vorne.
MASTER
› Du stehst auf der Matte und dein Hund sitzt neben dir in Grundstellung. Den Ball hast du in der Hand.
› Du rollst den Ball in einen Reifen deiner Wahl (1. Reifen = 1 Punkt, 2. Reifen = 2 Punkte, etc.).
› Nicht getroffen? Dann holt dein Hund den Ball, damit ihr erneut starten könnt.
› Getroffen? Dann schicke deinen Hund in den Reifen und bringe ihn dort mit den Vorderbeinen im
Reifen ins Steh, ohne das er an den Ball geht.
› Du gehst zu deinem Hund und forderst ihn auf den Ball aufzuheben.
› Ihr beide begebt euch so zur Startmatte, auf der dein Hund dir den Ball in die Hand gibt, damit ihr neu
starten könnt.
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