EIMERABLAGE
- 2 Matten
- 1 Eimer (Schüssel)
ABSTAND
Die Gegenstände liegen 2
m auseinander.
PUNKTE
1 Punkt je Kopfablage, wie
sie in der Aufgabe
beschrieben ist.

STUDY
› Dein Hund sitzt auf der Matte, du stehst neben ihm.
› Gemeinsam lauft ihr los und umrundet einmal den Eimer.
› Schaut ihr beide wieder in die Richtung der zweiten Matte, bringst du deinen Hund ins Sitz.
› Du bringst deinen Hund dazu, seinen Kopf auf dem Eimer abzulegen. Dein Hund darf seine
Position verändern.
› Dein Hund hält die Position des Kopfablegens für zwei Sekunden.
› Ihr begebt euch beide zur zweiten Matte in die Startposition.
BACHELOR
› Du stehst auf der Matte, dein Hund sitzt neben dir in der Grundstellung.
› Gemeinsam lauft ihr „bei Fuß“ bis zum Eimer.
› Dein Hund umrundet den Eimer einmal, während du davor wartest.
› Ist dein Hund wieder am Anfang seiner Runde angekommen und schaut auch in die Richtung
der zweiten Matte, bringst du deinen Hund an dieser Stelle ins Sitz.
› Du stellst dich auf die zweite Matte und bringst deinen Hund dazu, seinen Kopf auf dem Eimer
abzulegen. Dein Hund darf seine Position verändern. Du darfst einen Fuß von der Matte nehmen.
› Dein Hund hält diese Position des Kopfablegens für zwei Sekunden.
› Dein Hund kommt anschließend zu dir auf die Matte in die Startposition.
MASTER
› Du stehst auf der Matte, dein Hund sitzt neben dir in der Grundstellung.
› Gemeinsam lauft ihr „bei Fuß“ bis zum Eimer.
› Am Eimer angekommen bringst du deinen Hund dazu, dass er seinen Kopf darauf ablegt.
› Dein Hund hält diese Position des Kopfablegens, bis du rückwärtslaufend auf der zweiten Matte
angekommen bist.
› Dein Hund kommt anschließend zu dir auf die Matte in die Startposition.
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