SPORTEINLAGE
- 1 Matte
- 1 Stuhl
ABSTAND
Matte und Stuhl stehen
2 m auseinander. Der
Stuhl steht mit der
Lehne zur Matte.
PUNKTE
1 Punkt je Trick mit
angehobenen Beinen.

STUDY
› Dein Hund sitzt auf der Matte, du stehst neben ihm.
› Gemeinsam lauft ihr zum Stuhl, du setzt dich darauf.
› Du hebst nun die Beine an, sodass sie den Boden nicht mehr berühren.
› Jetzt bringst du deinen Hund dazu einen Trick seiner Wahl zu zeigen (die Beine müssen
währenddessen in der Luft bleiben!). Sitz oder Platz zählen hier auch als Trick.
› Ihr begebt euch beide wieder auf die Matte und nehmt die Startposition ein.
BACHELOR
› Du stehst auf der Matte, dein Hund sitzt neben dir in der Grundstellung.
› Gemeinsam lauft ihr zum Stuhl, du setzt deinen Hund vor die Rückenlehne und dich selbst auf
den Stuhl. Du befindest dich also nun mit dem Rücken zu deinem Hund.
› Du hebst nun die Beine an, sodass sie den Boden nicht mehr berühren.
› Du dirigierst deinen Hund aus dieser Position heraus vor dich hin.
› Jetzt bringst du ihn dazu einen Trick deiner Wahl zu zeigen (die Beine bleiben währenddessen
oben!). Die Tricks dürfen sich erst beim dritten Durchlauf wiederholen.
› Ihr begebt euch beide wieder auf die Matte und nehmt die Startposition ein.
MASTER
› Dein Hund sitzt auf der Matte, du sitzt auf dem Stuhl.
› Du rufst deinen Hund zu dir und positionierst ihn vor dich ins Sitz.
› Du hebst nun die Beine an, sodass sie den Boden nicht mehr berühren.
› Du dirigierst deinen Hund jetzt einmal um den Stuhl herum und anschließend wieder vor dich,
um einen Trick deiner Wahl zu zeigen (die Beine bleiben währenddessen oben!). Die Tricks dürfen
sich nicht wiederholen.
› Du nimmst deine Beine herunter, bleibst jedoch sitzen. Dann schickst du deinen Hund zurück
zur Startmatte ins Sitz.
› Du umrundest deinen wartenden Hund einmal und setzt dich anschließend wieder auf den
Stuhl.
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