AUSBILDUNG eines OBEDIENCE HUNDES
Herum - um Kegel herum rennen

FCI 1

Um einen Kegel schicken, 10 m entfernt

FCI 2

gibt es in FCI 2 nicht

FCI 3

In Kombination mit den zwei Hürden,
siehe Übung 8

Was ist wichtig in dieser Übung?
Der Hund soll schnell und auf direktem Weg zum Kegel rennen, eng um ihn herum wenden und zum
HF zurückrennen.
In FCI 3 soll er auf dem Rückweg eine Position einnehmen, Sitz - Platz - Steh, die Position wird
ausgelost. Nach der Position soll er apportieren und über eine Hürde zum HF zurückrennen.

Aufbau
Je nach Hund arbeiten wir wie immer mit Spielzeug oder Futter.
Wir stehen nah bei einer Stange oder einem ca. 40 cm hohen Kegel und führen die ersten Male den
Hund um die Stange herum und belohnen ihn sofort mit dem Ball / Futterbeutel.
Bevor der Hund nicht ohne Locken um die Stange herum geht, entfernen wir uns nicht.

In welche Richtung soll sich der Hund um den Kegel wenden?
Das ist nicht vorgeschrieben, am besten ist, wenn der Hund beide Richtungen kennt.
Sie werden aber sicher merken, welches seine Lieblingsseite ist. Dann trainieren Sie zuerst diese
Seite und erst wenn er die perfekt kann, trainieren Sie mit einem anderen Kommando die andere
Seite.
Es ist auch für die Gelenke gut, wenn der Hund beide Seiten rennen kann.
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AUSBILDUNG eines OBEDIENCE HUNDES
Herum - um Kegel herum rennen
Probleme:
Der Hund bleibt beim Kegel stehen und wartet auf den Click
Dann clicken Sie mal vor dem Kegel und zeigen dem Hund sofort die Belohnung, dann clicken Sie
nach dem Kegel, immer abwechseln, bis Sie erst clicken, wenn der Hund einige Meter nach dem
Kegel auf dem Rückweg zu Ihnen ist.
Eventuell wechseln Sie den Kegel mit einer Stange aus, dann trainieren Sie das Herum mit der
Stange, später stellen Sie vor die Stange den Kegel und dann nehmen Sie die Stange weg. So kann
er die Übung besser verknüpfen.

Der Hund rennt langsam zum Kegel
Zu Beginn der neuen Übung spielt das Tempo keine Rolle, die Hauptsache ist, dass er gerne zum
Kegel rennt.
Die zwei Hürden und die Apportels legen Sie erst später in die Anlage, oder zuerst nur die zwei
Hürden.
Falls der Hund gerne über die Hürden springt, starten Sie gleich zwischen den zwei Hürden und
schicken den Hund um den Kegel.
Dann gehen Sie einen Schritt zurück und schicken den Hund von dort um den Kegel.
Ich würde zu Beginn den Kegel nicht in der ganzen Länge hinstellen, denn dann ist der Hund bereits
müde, nach 3-4 x herumrennen!
In Klasse 1 soll der Hund 10 m rennen, da würde ich eine längere Distanz trainieren, damit der Hund
mehr Tempo machen kann. Dafür den Hund nur 2-3 x herumschicken und toll belohnen.
Wenn ein Hund jedesmal "ausgekotzt" ist, findet er es gar nicht mehr lustig so zu rennen!
Sie kennen Ihren Hund am besten, darum passen Sie auf und trainieren z.B. diese Übung, wenn er
noch frisch ist.
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