HUERDENABRUF
- 1 Hürde
- 2 Matten
ABSTAND
6 m zwischen den
Matten. Die Hürde steht
mittig dazwischen.
PUNKTE
1 Punkt je Abruf über
die Hürde.

STUDY
› Dein Hund befindet sich auf der Matte, du stehst daneben.
› Du gehst über die Hürde zur anderen Matte. Hat dein Hund Schwierigkeiten beim „bleib“, kannst du
einfach Futter auf den Boden auslegen. So hast du ein größeres Zeitfenster.
› Von hier aus rufst du deinen Hund zu dir. Dein Hund muss dabei über die Hürde springen. Läuft er
daran vorbei, gibt es keinen Punkt.
TIPP: Vor den Augen deines Hundes ein Futterstück vor die Hürde zu legen, erhöht die Chance, dass er
darüber geht. Die Hürdenhöhe darf variiert werden.
BACHELOR
› Dein Hund sitzt auf der Matte, du stehst daneben.
› Du gehst über die Hürde zur anderen Matte. Dein Hund bleibt sitzen. Ein Frühstart ist nicht erlaubt
und es gäbe keinen Punkt.
› Von hier aus rufst du deinen Hund zu dir. Dein Hund muss dabei über die Hürde springen. Läuft er
daran vorbei, gibt es keinen Punkt.
› Dein Hund wird auf der anderen Matte ins Sitz gebracht.
› Auf dem Rückweg zur Startmatte gehst du an der Hürde vorbei zur Matte.
› Dein Hund wird gerufen, muss jedoch ebenfalls an der Hürde vorbeilaufen. Springt er über die
Hürde, gibt es auch keinen Punkt. Es kommt auf ein ruhiges und konzentriertes Miteinander an, denn
der Hund darf nicht korrigiert werden, um den Punkt doch noch zu bekommen.
MASTER
› Dein Hund sitzt auf der Matte, jedoch mit dem Rücken zur Hürde. Du stehst daneben.
› Du gehst über die Hürde zur anderen Matte. Dein Hund bleibt in seiner Position sitzen. Ein Aufstehen
und auch ein Frühstart sind nicht erlaubt und es müsste neu gestartet werden.
› Du rufst deinen Hund zu dir. Er springt über die Hürde. Läuft er daran vorbei, gibt es keinen Punkt.
› Dein Hund wird wieder auf der Matte ins Sitz gebracht; diesmal mit dem Gesicht zur Hürde.
› Auf dem Rückweg zur Startmatte gehst du an der Hürde vorbei zur Matte.
› Dein Hund wird gerufen, muss jedoch ebenfalls an der Hürde vorbeilaufen. Springt er über die
Hürde, gibt es auch keinen Punkt. Es kommt auf ein ruhiges und konzentriertes Miteinander an, denn
der Hund darf nicht korrigiert werden, um den Punkt doch noch zu bekommen.
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