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Voraussetzungen
BEVOR ES LOSGEHT...

Material:Vorkenntnisse:

Dein Hund kennt die
Hoops und läuft bereits
ca. 8m nach vorne

7 Hoops
Spielzeug/Futterbeutel zum
Werfen

Am Ende dieses E-Books findest du eine zusätzliche
"Mini-Variante" der Übung.



Vorstrahlen
Eine gerade Distanzlinie laufen zu können,

ist eine besonders häufige und wichtige

Aufgabe im Hoopers. 

In unserem Kopf ist oftmals ganz klar, was

wir mit "Vor" meinen - aber ist es auch

sicher, dass unser Hund das gleiche unter

"Vor" versteht wie wir? Läuft er wirklich eine

ganz gerade Linie - selbst wenn

Verleitungen locken?

Diese Übung wird deinem Hund dabei helfen,

dass er Schritt für Schritt immer sicherer

darin wird, was "Vor" bedeutet und allen

Verleitungen dabei zu widerstehen.

Deine Challenge: Dein Hund lernt, auf das

"Vor" eine gerade Linie zu laufen - auch

wenn Verleitungen locken.

SEITE 3HOOPERS SCHWEIZ

VOR



SEITE 4

Schritt 1
a) Zuerst nimmst du dir die mittlere Linie vor: gehe soweit nach vorne (Führposition A), dass du

sehr sicher bist, dass dein Hund so geführt einen Erfolg erleben wird.

b) klappt dies gut, kannst du deine Führposition zurückversetzen, so dass die seitlichen Hoops

als Verleitungen dazukommen (Führposition B).

Führe deinen Hund dazu einmal links und einmal rechts.
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Schritt 2
Nun geht es um die Diagonalen - das heisst, dass der mittlere Hoop nun jeweils eine starke

Verleitung darstellt (da dein Hund vorher bei diesem Hoop jeweils die Belohnung erhalten

hatte).

Stelle dich für die orange Diagonale an Führposition A, um deinem Hund dabei zu helfen, die

richtige Entscheidung zu treffen und nicht zum Verleitungshoop zu laufen. Dein Hund ist dabei

linksgeführt.

Für die pinke Diagonale ist B deine Führposition. Dein Hund ist rechtsgeführt. 
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Schritt 3
Nun wird es schwieriger und du arbeitest die Diagonalen in die Gegenrichtung ab (dein Hund

startet also nun bei dem Hoop, bei dem er bei Schritt 2a) belohnt wurde und der Zielhoop der

Geraden ist der Hoop, der vorher der Starthoop war). 

Wähle nun auch die schwierigere Führposition. Für die pinke Diagonale führst du deinen Hund

rechts, für die orange Diagonale führst du ihn links. 
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Schritt 4
Zum Abschluss der Übung arbeitest du nochmals an der mittleren Geraden - nun sind die

seitlichen Hoops also wieder Verleitungen. Wähle deine Führposition so, dass du sehr sicher

bist, dass dein Hund Erfolg haben wird. 



Mini-Variante
Du denkst, die Distanzarbeit und die Verleitungen sind noch etwas zu herausfordernd für

deinen Hund? Wir haben die Mini-Variante der Vor-Strahlen für dich bereit! Sie besteht aus 5

Hoops, welche in Form von einem X aufgestellt werden.

Die diagonalen Linien des X bilden nun die Vor-Linien für deinen Hund. Du kannst sie in jeweils

beide Richtungen absolvieren (also zB die pinke Linie von rechts unten nach links oben und von

links oben nach rechts unten). Wähle auch hier deine Führposition entsprechend dem Stand

deines Hundes, sodass ihr gemeinsam Erfolge erleben könnt. Je näher du beim Zielhindernis

stehst, desto einfacher ist es für deinen Hund.
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Hinweise
Achtung: mehr Wiederholungen des einen

Schrittes, eine andere Reihenfolge der

Übungsschritte oder eine andere Führseite

könnten die Übung zu schnell zu schwierig

machen für deinen Hund. 

Du bist auf der sicheren Seite, wenn du dich

von Schritt 1-4 vorarbeitest. Sorge dafür,

dass dein Hund viele Erfolge hat, an denen

er lernen kann.

Wenn dein Hund einen Fehler macht, rufst du

ihn einfach freundlich zurück (möglichst

bevor er es geschafft hat, noch durch

weitere Hindernisse zu laufen) und lässt ihn

dann den Hoop, den er verpasst hatte,

einzeln absolvieren. Belohne deinen Hund

dafür, dass er diesen Hoop absolviert hat

und wiederhole erst dann die ganze Gerade.



Happy traini
ng!

Happy traini
ng!

Happy traini
ng!
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Du möchtest weitere Infos zum Hoopers-Training? Dann tritt der kostenlosen facebook-

Grupppe bei, hier posten wir regelmässig Übungstipps und Hintergrundinfos zu dieser tollen

Sportart: Kostenloses Hoopers-Training, https://www.facebook.com/groups/hoopersagility

Finde uns:

Hoopers Schweiz

@hoopersagility

www.lebenmithunden.eu/hundesport


