Unterordnung
Die Sitzübung Teil 3
Nun wollen wir uns vom Hund entfernen während er sitzen bleiben soll. Wir bauen
das in sehr kleinen Schritten auf und bleiben für den Hund berechenbar. So werden
unnötige Fehler vermieden und wir kommen schneller und sicherer ans Ziel.
Wir führen unseren Hund wie in der vorhergegangenen Übung rückwärts, wenige
Schritte an der Futterhand, bleiben stehen, geben dabei das Hörzeichen „Sitz“ und
loben ihn, wenn er sich entschlossen setzt. Das Futter bekommt der Hund dieses Mal
nicht gleichzeitig zum Lob. Wir führen die Hand einige Zentimeter weg vom Fang
des Hundes während wir weiter loben. Das machen wir nur sehr kurz und reichen ihm
das Futter dann sofort nach.
Bleibt der Hund sicher im Sitz können wir die Hand beim nächsten Mal schon etwas
weiter entfernen.

Ein freudig motivierter und aufmerksamer Hund wird schnell lernen, und wir können
schon nach wenigen Wiederholungen den ersten kleinen Schritt weg vom Hund
machen. Auch hier loben wir das Sitz und loben weiter während wir uns den ersten
Schritt rückwärts entfernen.

So können wir uns Schritt für Schritt vom Hund entfernen bis der Hund sicher auf
Distanz sitzen bleibt. Während wir anfangs sofort zum Hund zurückkehren, werden
wir im Laufe der Zeit immer länger stehen bleiben, bevor wir wieder zum Hund
gehen um ihm sein Futter zu geben. Das Loben beim weggehen und zurückkommen,
bauen wir ebenfalls in kleinen Schritten ab.
Da wir zu jeder Zeit klar und verständlich sein müssen, dürfen wir nicht vergessen
jede Übung aufzulösen, bevor wir sie wiederholen.
*
Das oberste Gebot bei jedem Training ist es, den Hund auf das was kommt einzustimmen. Unser Hund sollte sich auf jede Aufgabe freuen und gut motivierbar
bleiben. Ideal wäre es wenn er regelrecht fordert uns endlich sein Können zeigen zu
dürfen.
Dadurch beantwortet sich die Frage, wie oft eine Übung wiederholt werden soll, von
selbst. Während beim einen Hund die dreimalige Wiederholung völlig ausreicht, kann
der andere gar nicht genug bekommen und wir müssen ihn regelrecht bremsen.
*
Bisher sind wir immer stehen geblieben während wir das Hörzeichen „Sitz“ gegeben
haben. Die Versuchung unserem Futter in der Hand zu folgen, wäre für den Hund
sehr groß gewesen. Widmen wir uns nun dem „Sitz“ aus der Bewegung.
Der Hund muss hierfür das Fußlaufen bereits ohne Hilfen beherrschen.
Das Rückwärtslaufen an der Futterhand kennt unser Hund nun schon zur Genüge,

nun müssen wir ihm klarmachen, dass er ohne Futterhand neben uns rückwärts
fußlaufen soll. Je nach dem wie das „Fuß“ aufgebaut wurde, sollten wir das erst ein
paar mal üben.
Nachdem wir unserem Hund die Übung angesagt haben, gehen wir rückwärts los und
lassen den Hund an unserer rechten Seite einige Schritte fußlaufen, geben das
Hörzeichen „Sitz“ und gehen ohne stehen zu bleiben wenige Schritte weiter
rückwärts. Setzt sich der Hund aufs Hörzeichen, loben wir ihn, gehen wieder lobend
zu ihm und geben ihm seine Belohnung in der Grundstellung. Es versteht sich von
selbst, dass wir diese „Heldentat“ überschwänglich loben. Danach lösen wir auf.
Auch hier erhöhen wir die Distanz langsam.

Eine kleine Hilfe für die Freifolge „Schau mich an“!

Rückwärts „Fuß“

Sobald das „Sitz aus der Bewegung“ rückwärts gut funktioniert, wir uns 15 Schritt
vom Hund entfernen können und der Hund aufmerksam, aktiv und freudig mitmacht,
laufen wir die Übung vorwärts.
*
Für unseren Hund wird das anfangs ungewohnt sein, deswegen müssen wir ihm die
Übung auf jeden Fall ansagen und ihn entsprechend aufmuntern.
Wir brauchen jetzt unbedingt eine Hilfsperson/Trainer mit gutem Auge. Wir sehen
unseren Hund nicht und müssen nicht nur wissen ob und wie schnell sich unser Hund
setzt, sondern auch ob er ein Stück nachläuft oder ob er wirklich durchsitzt.

Hund setzt sich aus der Bewegung vorwärts ab. Die Hundeführerin geht zügig weiter ohne sich
umzusehen.

Die Sitzübung ebenso wie die weiteren technischen Übungen „Platz“ und „Steh“,
trainieren wir regelmäßig über all die Jahre, die wir unsere Hunde im Sport führen.
Wenn wir alleine trainieren, gehen wir rückwärts, wenn ein Trainer dabei ist gehen
wir vorwärts. Für Hund und Hundeführer wird das zur Gewohnheit und der Hund
lernt, egal ob wir rückwärts oder vorwärts gehen, beides ist Routine.
*
Auch wenn die eine oder andere Übung manchmal misslingt, werden wir nicht
mürrisch, schon gar nicht mit dem Hund. Wir wiederholen die Übung sehr
konzentriert oder gehen nochmal einen Schritt zurück. In der Regel liegt der Fehler
beim Hundeführer – vielleicht wollten wir einfach zu viel! Ein erfahrener Trainer, der
uns mit gutem Auge, wohlwollender Kritik sowie hilfreichen Tipps weiterhilft und
Sicherheit vermittelt ist hier eine große Hilfe.
*
Noch Fragen? Wendet euch an unsere DDC Übungsleiter und Übungswarte oder
besucht die Lehrgänge des AEAS. Es wird auch wieder eine Zeit nach Corona geben!

