TREIBS VOM NAPF
- 2 Matten
- 1 Ball (der Größe des
Hundes angepasst)
- 1 Napf
ABSTAND
Die Objekte liegen 3 m
auseinander. Der Ball liegt
auf dem Napf.
PUNKTE
1 Punkt je vom Napf
gestupster Ball.

STUDY
› Dein Hund sitzt auf der Matte, du stehst daneben.
› Gemeinsam geht ihr zum Napf. Der Ball liegt bereits darauf.
› Dein Hund wird davor ins Sitz gebracht.
› Du legst ein Futterstück unter den Ball und stellst dich deinem Hund gegenüber, sodass sich der Ball
zwischen euch befindet.
› Auf ein Signal hin darf dein Hund nun das Futter nehmen und stößt den Ball dabei vom Napf.
› Fällt der Ball nicht herunter, musst du erneut etwas darunterlegen. Punkte gibt es dafür nicht.
› Du nimmst den Ball auf und legst ihn wieder auf den Napf, sofern er herunter gefallen ist.
› Du führst deinen Hund nun am Napf vorbei und bringst ihn zur anderen Matte.
› Erst nachdem du dich wieder neben deinen Hund gestellt hast, startet ihr neu.
BACHELOR
› Dein Hund sitzt auf der Matte, du stehst daneben.
› Du gehst zum Napf, während dein Hund wartet.
› Du legst ein Futterstück unter den Ball und stellst dich so hin, dass sich der Ball zwischen euch befindet.
› Du rufst deinen Hund ran und bringst ihn vor dem Ball ins Sitz.
› Auf ein Signal hin darf dein Hund nun das Futter nehmen und muss den Ball dabei vom Napf stoßen.
› Du nimmst den Ball auf und legst ihn wieder auf den Napf.
› Du führst deinen Hund nun am Napf vorbei und bringst ihn zur anderen Matte ins Sitz.
› Du umrundest deinen sitzenden Hund einmal und dann startet ihr neu.
WICHTIG: Dein Hund bleibt beim Umrunden in der Sitzposition.
MASTER
› Dein Hund sitzt in der Grundstellung.
› Du gehst zum Napf, dein Hund wartet.
› Du legst ein Futterstück unter den Ball und stellst dich auf die andere Matte.
› Dein Hund wird von hier aus bis zum Ball dirigiert und vor dem Ball ins Sitz gebracht.
› Auf ein Signal hin darf dein Hund nun das Futter nehmen und muss den Ball dabei vom Napf stoßen.
› Du rufst deinen Hund zu dir in die Grundstellung und umrundest deinen nun sitzenden Hund einmal.
› Dann sammelst du den Ball ein, legst ihn wieder auf den Napf und dann startet ihr neu.
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