
ABENTEUER – Spaziergang mit unserer Leistungsrichterin Stefanie Haenisch 

Die Hundeschule hat zu, der Hundeplatz ist verrammelt …  

ABER:  

 

Wir dürfen raus!!! Was also, wenn gerade kein Bällebad, keine Hürde, keine Wippe und auch 
kein Tunnel zur Verfügung steht und das letzte Mal Bodenarbeit mit Labyrinth und Stern 
schon Ewigkeiten her ist? Antwort: Die Zeit überbrücken!   

Training bedeutet „planmäßige Durchführung eines Programms von vielfältigen Übungen zur 
Ausbildung von Können, Stärkung der Kondition und Steigerung der Leistungsfähigkeit“. Da 
sagt der Duden alles und dazu viel schöner, als ich es könnte. Genau darum geht es.  

Die ganze Welt ist ein Abenteuer und bietet daher eine wunderbare Vielfalt!  

Durch viele kleine Schritte und Aufgaben wird eine „Mission Impossible“ zu einer „Mission 
Possible“ mit einem Team dahinter, das Vertrauen als Basis hat.  

Einem jungen Hund möchte ich möglichst viel zeigen und vermitteln – einen älteren möchte 
ich gerne durch Abwechslung beim Spaziergang überraschen damit er stets auf mich achtet.  

Der Wald eignet sich zum Beispiel für viele tolle Übungen, da hier der Hund sehr viele Dinge 
kennenlernen kann. Beim langsamen Steigen über Äste müssen alle Pfoten einzeln und 
konzentriert gesetzt werden, beim Kriechen kann man schon Hilfen für’s Hinlegen einbringen 
und eine schöne Dehnübung ist es ebenfalls, über Zapfen laufen ist ein unbequemer, 
wackeliger Untergrund, durch Büsche und Nadelbäume hindurch kämpfen ist unangenehm, 
balancieren auf Baumstämmen oder Mauern dient der Konzentration, dem sicheren Setzen 
von Pfoten und natürlich kann hier eine andere Position eingenommen werden, Übungen für 
die Impulskontrolle können und sollen häufig eingebaut werden, man kann Fahrradständer 
für Slalom, Bänke als passive Einwirkung und Pfosten zum Vorausschicken finden…  

 

WICHTIG!! Oberste Priorität hat immer die Sicherheit!! Hindernisse und Übungen müssen 
immer sicher sein und dem Hund sowie den Fähigkeiten des Teams angepasst sein!! 

Hier ein paar Impressionen unserer letzten drei Spaziergänge (die „Minidogge“ ist 11 Monate 
alt):  

 

 

 



Balancieren:  

 

Unten einem Ast hindurchkriechen:  

 



Ein kleiner Sprung:  

 

Hinsitzen auf einem anderen Untergrund bzw. Hindernis (kein ebener Boden): 

 



Verschiedene instabile Untergründe und konzentriertes Setzen der Pfoten:  

 

Eine Position einnehmen und „Vorfreude haben dürfen“ mit Hindernis zwischen uns:  

 



Kommen durch dieses gemeine, stachelige Hindernis:  

 

Sitzübung / Impulskontrolle auf der Tartanbahn: 

 



Slalom am Fahrradständer zur Verbesserung der Körpersprache (also meiner):  

 

 

 

 

 



Passive Einwirkung nutzen zum geraden Rückwärtslaufen: 

 

 

 

 

 



Voraus üben um eine Stange herum:  

 

 

 

 

 



Balancieren: 

 

 

 

 

 



Exaktes Sitzen auf dem „Hindernis“: 

 

Eine Kante oder ein Bordstein oder eine Treppenstufe eignet sich auch gut zum Rückwärts 
hochlaufen.  

 

 

 



Natürlich kann man den Wald auch mit nach Hause nehmen:  

 

Und damit alle Halbwüchsigen in der Familie beschäftigen �  

 

 



Für alle Übungen ist nicht nur die Minidogge empfänglich sondern auch die Deutsche Dogge 

 


