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Zuerst spielen sie mit dem 
Futterbeutel und machen ihn 
dadurch für den Hund inter-
essant. Anschließend werfen 
sie den Beutel auf den Boden. 
Sollte der Hund ihn aufneh-
men, loben und füttern Sie ihn 
daraus. 
Nimmt er ihn nicht, schießen 
Sie den Beutel mit dem Fuß 
weiter vor sich her.Belohnen 
Sie jegliches Interesse sofort 
mit einem verbalen Komman-
do und übertriebener Freude 
von Ihrer Seite. Auf diese Wei-
se wecken Sie nach und nach 
den Spieltrieb in Ihrem  Hund, 
und er wird Ihnen den Beutel 
schon bald zurückbringen. 
Vergessen Sie dabei nicht, ihn 
anschließend jeweils aus dem 
Beutel zu füttern. 
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S P O R T Serie: Obediencefür Einsteiger

 Die Autorin
Manuela Nassek ist zweimali-
ge österreichische Staatsmeisterin 
im Agility und WM-Starterin in 
Agility und Obedience. Sie hat im 
niederösterreichischen Breiten-
waida einen Trainingsplatz, wo 
sie Hundebesitzern mehr Wissen 
über ihre Hunde vermittelt und ein 
freudigeres und unkomplizierteres 
Zusammenleben ermöglicht.  
Sie hat zwei Bücher geschrieben: 
„Hundetraining mit Spaß“ und 
„Heelwork to Music“.

Kontakt:
Manuela Nassek, Quergasse 227
A-2014 Breitenwaida
nassek@gmx.at
www.hundetraining-mit-spass.at

Teil II

IM NÄCHSTEN HEFT
Sitzen in der Gruppe

Arbeit mit dem 
Futterbeutel

Training mit Clicker

Training ohne Clicker

WISSENSWERTES

Fehler beim Training 
Beim Training passieren immer wie-
der Fehler. Ich bevorzuge es, dies 
dem Hund durch ein klares, normal 
gesprochenes „Nein“ deutlich zu ma-
chen. Somit hat er eine reale Chance 
zu verstehen, dass etwas nicht in 
Ordnung ist. Anschließend lasse ich 
ihm etwas Zeit, seinen Fehler alleine 
zu korrigieren. Sollte ich jedoch den 
Eindruck haben, dass er Hilfe benö-
tigt, so erhält er diese. Soll er z.B. 
bei Fuß gehen, macht dies aber nicht 
korrekt, gebe ich ihm das durch ein 
Nein zu verstehen. Dann folgt erneut 
das Kommando „Bei Fuß“. Macht er 
das, wird er gelobt. Wenn nicht, bleibe 
ich stehen. Setzt er sich korrekt neben 
mich, folgt ein Lob. Wenn nicht, mache 
ich einen Schritt vorwärts und bleibe 

erneut stehen. So hat er die Chance, 
sich selbst zu korrigieren.

Trainingsplan
Sie sollten sich vor jedem Training 
einen Plan zurechtlegen, was genau 
trainiert werden soll. Arbeiten Sie da-
bei hauptsächlich an den Fehlerquel-
len und trainieren Sie nicht immer 
das ganze Programm. Vorteilhaft ist 
es, die einzelnen Problemübungen in 
Teilschritten zu zerlegen. 
Sehr hilfreich ist auch eine Hilfsper-
son, die beim Training dabei ist: 
¢  um den Hund zu beobachten, wenn 

Sie ihm den Rücken zukehren
¢  um die Utensilien auszulegen
¢  um bei Fehlerquellen behilflich zu 

sein, wobei sie den Hund niemals 
berühren sollte.

Die unten genannten Übungen 
sollten nur einige Male wie-
derholt werden, damit keine 
falschen Verknüpfungen ent-
stehen. Verharrt man zu lange 
bei einer Übung, dann hält der 
Hund dies für die eigentliche 
Aufgabe und verliert jegliche 
Ambitionen, neue Lösungen 
anzubieten.

¢  Der Hund geht zum Fut-
terbeutel. C&T („C“ = 
click & „T“ = treat/be-
lohnen). 

¢  Der Hund geht zum Fut-
terbeutel und stupst ihn 
mit der Nase oder Pfote 
an. C&T

¢  Der Hund nimmt den Fut-
terbeutel auf. C&T 

¢  Der Hund nimmt den 
Futterbeutel auf und geht 
auf den Hundeführer zu. 
C&T

¢  Der Hund nimmt den Fut-
terbeutel auf und bringt 
ihn bis zum Hundeführer. 
C&T

Mit Belohnung 
klappt es doppelt gut

¢  Der Hund nimmt den Fut-
terbeutel auf und legt ihn 
in die Hand des Hunde-
führers

Bei diesen Übungen befindet 
sich immer Futter im Futter-
beutel. Sobald ein Click ertönt, 
wird der Futterbrocken, vom 
Hundeführer, aus dem Beutel 
entnommen und dem Hund 
verabreicht. Durch diese Ver-
knüpfung lernt der Hund sehr 
schnell, dass es sich lohnt, den 
Futterbeutel zum Hundefüh-
rer zu bringen. 

Für die Arbeit mit Hunden, die 
nicht gerne spielen bzw. sich 
durch Futter sehr leicht von 
der eigentlichen Arbeit ablen-
ken lassen, lässt sich sehr gut 
ein Futterbeutel als Hilfsmit-
tel einsetzen. Als Futterbeutel 
kann ein ausgedienter Tennis-
ball, der mit einem Schlitz ver-
sehen wird, ein aus Stoff selbst 
genähter Beutel, ein Tabletten-
röllchen, das mit einem Stück 
Teppich umwickelt wird oder 
natürlich auch ein gekaufter 
Futterbeutel dienen. Wichtig 
dabei ist, dass es dem Hund 
nicht gelingen darf, den Beutel 
alleine zu öffnen. 

Den Tennisball sollten Sie 
vorher unbedingt bei 90° in 
der Waschmaschine mit wa-
schen, damit die für die Zähne 
schädlichen Fasern unschäd-
lich gemacht werden. Damit 
der Hund den Futterbeutel als 
Motivation akzeptiert, muss er 
darauf konditioniert werden. 

Der Hund geht 
zum (Futter-) Ball-
und nimmt ihn auf

Spielen Sie mit dem Ball und 
machen ihn dadurch interes-
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Einen Tennisball bei 90º 
waschen, einen Schlitz hinein 
und fertig ist der Futterbeutel

In unserer neuen Serie gibt Ihnen die zweimalige 
österreichische Staatsmeisterin und WM Starte-
rin Manuela Nassek Tipps für das Training in der 
„hohen Schule der Hundeerziehung“. Diesmal 
geht es um die Arbeit mit einem Futterbeutel.

Belohnung im Training
Nicht nur wir Zweibeiner, 
auch Hunde arbeiten viel lie-
ber und besser mit, wenn sie 
dafür belohnt werden. Als 
Belohnung stehen uns einige 
Möglichkeiten zu Verfügung: 
Stimme, Futter aus der Hand, 
Futterspucken, Spielzeug, Fut-
ternapf/Futterbeutel an einer 
bestimmten Stelle etc.

Ein wichtiges „Motivations-
Instrument“ ist unsere Stimme. 
Das Kommando sollte sehr 
fröhlich klingen, nach dem 
Motto – ich liebe dich! Um 
den positiven Effekt noch zu 
verstärken, sollte der Hund bei 
einer gelungenen Aktion zuerst 
verbal (super, bravo! ...) und 
anschließend mit einem Le-

ckerli belohnt werden.
Wie man seinen Hund be-

stätigen möchte, bleibt jedem 
selbst überlassen. Ich werde 
für die nachfolgenden Trai-
ningstipps einfach C&T („C“ 
= click & „T“ = treat/beloh-
nen) für das Loben und Bestä-
tigen verwenden.


