AUSBILDUNG eines OBEDIENCE HUNDES
Stehen / Senden zum / beim Kegel (Pylone)
Obedience FCI 2 und 3
Was ist wichtig in dieser Übung?
Der Hund soll ruhig beim Kegel - Pylone - Halbkugel stehen bleiben, innerhalb eines Kreises von 4 m
Durchmesser.
Er soll schnell zum Kegel rennen und sich auf Kommando zum HF umdrehen, dann 3 Sekunden
warten bis er zum ausgelosten Apportel rennen darf.
Aufbau
Je nach Hund arbeiten wir wie immer mit Spielzeug oder Futter.
Wir legen vor den Augen des Hundes das Spieli hinter den Kegel und er darf aus kurzer Distanz zum
Kegel rennen und das Spieli holen.
Beim Futterbeutel können wir entweder zum Kegel rennen und den Hund aus dem Futterbeutel
füttern, oder er darf auch damit zurückrennen.
Sie können hinter dem Kegel ein Bodentarget platzieren und so lernt der Hund hinter dem Kegel auf
den "Teppich" zu stehen und Sie belohnen ihn so. Sie rennen zu ihm hin, oder sie werfen das Spieli
hinter den Hund, oder er darf zu Ihnen zurückrennen. Einfach immer abwechseln.

Probleme:
Der Hund dreht sich nicht um beim Kegel / Pylone und schaut nicht zum Hundeführer:

Wir benutzen auch ein Target hinter dem Kegel - je nach Hund - zuerst mit Futter drauf, später hat es
keines mehr auf dem "Voranteller" und so schaut der Hund auch aufmerksam zurück, bis wir mit der
Belohnung herankommen.
Ideal ist, wenn der Hund genau hinter dem Kegel steht, denn wenn er davor oder seitwärts steht, kann
es sein, dass er darüber stolpert, wenn er dann zum Apportel weiterrennt.
Er soll auch zum HF schauen und nicht bereits mental bei den Hölzern sein, damit er dann wirklich die
korrekte Seite bringt!
Der Hund spielt mit dem Kegel oder legt die Pfote drauf
Dann lege ich das Bodentarget genug weit vom Kegel weg hin, so dass der Hund das Kommando
"Kegel" mit dem Target verknüpft und nicht mit der Pylone selber.
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Der Hund rennt nicht schnell zum Kegel
Oft wird er Hund vor allem für das Apportieren belohnt und weniger beim Kegel. Wieso sollte er dann
schnell zum Kegel rennen?
Also, finden Sie heraus wie Sie den Hund beim Kegel toll belohnen können!
Sie können auch jedes erste Mal ein Spieli hinter den Kegel legen, aber der Hund sieht es nicht! So
freut er sich auf diese Übung und erhält dann nur am Wettkampf nicht beim ersten Mal den Ball.
Der Hund rennt am Kegel vorbei direkt zu den Apportel
Dann werden oft alle Apportels ausgelegt, aber wir trainieren nur den Kegel und belohnen ihn toll. So
wird der Hund mit der Zeit auch lernen, dass der Weg zum Apportieren nur via den Kegel geht.
Der Hund ist nicht konzentriert in der Fussarbeit zum Kegel in FCI 2
In FCI 2 geht der HF eine kleine Fussarbeit am Kegel vorbei, wendet sich und macht dann ein Steh
aus der Bewegung.
Hier schauen die Hunde bereits in der Fussarbeit zu den Apportel und sind nicht konzentriert in der
Fussarbeit.
Darum hier oft nur die Fussarbeit belohnen, nicht immer nur die 1-2 Meter hinter dem Kegel wenden,
auch weiter gehen und dort belohnen, oder auch gleich in der Wendung belohnen.
Auch oft das Stehen bei der Pylone belohnen, dann findet es der Hund auch toll.

marlise neff / 02.01.2016 / www.obedience.ch

2

