
Unterordnung

Eine allgemein gültige „Gebrauchsanweisung“ fürs Training im Hundesport gibt es
nicht.

Zu vielfältig sind die Methoden und Ansätze, die doch alle das selbe Ziel verfolgen,
eine möglichst gute Unterordnung zu laufen.

Während sich die einzelnen Übungsschritte in der Theorie oft recht einfach anhören,
steckt der Teufel im Detail. Man probiert etwas aus und steht plötzlich vor Problemen
weil der eigene Hund gar nicht so reagiert wie beschrieben, das Handling nicht klappt

und vieles vom Hundeführer einfach übersehen, vergessen oder falsch interpretiert
wird.

Man stellt schnell fest, dass auch die beste theoretische Anleitung mit tollen Tipps
nicht viel bringt wenn man unsicher in der Ausführung ist und niemand korrigierend

eingreift. Ein guter Trainer ist unersetzlich für den Hundesport ebenso Gleichgesinnte
mit denen wir lernen und zusammen Spaß an diesem schönen Hobby haben können.

In der Theorie ist es allerdings möglich ein Geamtkonzept zu erarbeiten und Tipps zu
geben, die dem Hundeführer zeigen, wie er seinen Hund aufbauen kann. Den Trainer

ersetzt das aber nicht.

Die Sitzübung

Befassen wir uns zunächst mit der Sitzübung, die wir in der Unterordnung am
häufigsten brauchen:

– für jede Grundstellung, Sitz aus der Bewegung, beim Abruf oder Apportieren -

Wie soll sie aussehen?

Laut Prüfungsordnung 2019 hat sich der Hund auf einmaliges Hörzeichen schnell und
gerade zu setzen. Bei der Sitzübung aus der Bewegung hat er ruhig sitzen zu bleiben

wenn sich der Hundeführer entfernt. 

Nach dem Herankommen muss er schnell, dicht und gerade vorsitzen. 

Wir haben also viel zu tun.



Das ist eine sehr gute Möglichkeit dem Hund vor jeder Übung klar zu machen was
nun folgt. Er wird nicht überrascht und kann die Hörzeichen schnell umsetzen. Man

macht das von Beginn an, also auch schon vor der allerersten Übung (in unserem Fall
vor der ersten Sitzübung).

*

Schon im Welpenalter können wir mit dem Training beginnen. Welpen setzen sich
sich über den Tag verteilt unzählige Male hin, natürlich ohne zu wissen was das

bedeutet – woher auch?

Wir achten auf eine möglichst ablenkungsfreie Atmosphäre damit sich der Hund voll
und ganz auf das konzentrieren kann, was wir mit ihm vorhaben.

Vor jeder Übungseinheit bringen wir unseren Hund in die richtige Stimmung. Wir
schaffen die Erwartungshaltung, dass hier gleich was ganz tolles passiert.

Wir sagen ihm die Übung an  „Magst du Sitzi machen?“ und berühren ihn dabei z.B.
am Kinn.

Wir zeigen ihm, dass wir leckeres Futter für ihn in der Hand halten, welches er
natürlich haben möchte.

Sobald der Hund aufmerksam auf unser Futter in der Hand schaut, führen wir diese
so über seinen Kopf, dass ihm gar nichts anderes übrig bleibt, als sich zu setzen.

Im Moment wo der Hund den Boden mit seinem Hinterteil berührt, sagen wir „Sitz“,
geben ihm gleichzeitig sein Futter und viiiel Lob.

Popo auf dem Boden = Sitz!

Schon nach wenigen Übungseinheiten hat unser Hund gelernt:

Popo auf dem Boden = Futter und positive Emotionen

Einige Hundeführer sagen ihren Hunden Übungen wie Sitz, Platz und Steh mit einem
Signalwort oder einer Körperberührung vor der Ausführung an. 
Peter Scherk z.B. arbeitet hier sehr erfolgreich mit „Touch ,n`Talk“. Hier wird vor der
Übung immer ein Signalsatz mit einer Körperberührung eingesetzt (wollen wir Sitzi 
machen?)
Das Wort „Sitz“ sollte dabei nicht in dieser Form verwendet werden weil es den 
Hund verwirren könnte.  



Vielleicht setzt sich unser Hund schon bald selbstständig vor uns, in freudiger
Erwartung von Lob und Futter. Jetzt wird es Zeit, dass er lernt sich aufs Hörzeichen

zu setzen. 

Idealerweise machen wir die Übung wieder an einem ablenkungsfreien Ort bis sie gut
klappt. Der Boden darf nicht rutschig sein.

Wir bringen den Hund in den „Arbeitsmodus“ , sagen ihm die Übung an und
berühren ihn wieder am Kinn.

Wir bewegen uns mit unserem Hund und zeigen ihm das Futter in unserer Hand,
machen Trieb auf diese und bringen ihn in Stimmung. Auch wenn der Hund die

Futterhand bisher (Futter treiben) noch nicht kennengelernt hat, müssen wir
erreichen, dass er möglichst dicht an der Hand bleibt, damit wir ihn zum richtigen

Zeitpunkt belohnen können. 
Erst wenn der Hund motiviert und aufmerksam ist, bleiben wir stehen und geben das
Hörzeichen für Sitz. Auch unsere Futterhand bleibt stehen und gibt das Futter nicht

frei (Hand geschlossen halten).
Wir führen den Hund nicht mit der Futterhand ins Sitz, da er uns die Übung

selbstständig zeigen soll. 
Sobald der Hund sitzt (Hinterteil auf dem Boden) loben wir ihn über den grünen Klee
und geben ihm gleichzeitig das Futter. Lob und Futter dürfen nicht gegeben werden

bevor der Hund sitzt. Im Zweifel lieber etwas verspätet.
 

Auch diese Übung lösen wir auf. Läuft der Hund von sich aus davon oder steht auf,
gibt es kein Lob und kein Futter mehr.

Es kommt sehr aufs richtige Timing an und ist schwieriger als man glaubt. 

    Eine kurze Berührung am Kinn
  
    „Magst du Sitzi machen?“



„Schau was ich leckeres dabei habe“

Motivation und Trieb auf die Futterhand



Futter und Lob fürs „Sitz“

Viel Spaß beim Training und denkt daran, eure DDC Übungsleiter und Übungswarte
helfen euch dabei.

  


