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IM NÄCHSTEN HEFT
Trainingsaufbau beim Sitz 
und Ablegen und Konditio-

nieren auf ein Target

Sitzen und Ablegen
in der Gruppe

des Hundes, führen die Hand 
senkrecht nach unten und be-
stätigen mit C&T. Später wird 
er nur noch für ein schnelles 
Ablegen belohnt. Jegliches 
schnüffeln, robben und ande-
re Unarten werden mit einem 
„Nein“ gestoppt.

Grundstellung bedeutet, dass 
der Hund an der linken Seite 
des Hundeführers sitzt, wobei 
die Schultern des Hundes par-
allel zu dessen Knie stehen. Sie 
ist die Ausgangs bzw. die End-
stellung für alle anderen Übun-
gen und auch die Grundlage 
für das Fußgehen. Beim Auf-
bau sollten Sie darauf achten, 
dass der Hund immer exakt an 
der gleichen Stelle sitzt. Mei-
ner Ansicht nach, ist es auch 
sehr wichtig, dass der Hund, so 
lange Blickkontakt mit Ihnen 
hält, bis Sie dieses Kommando 
wieder aufheben.

In unserer Sport-Serie gibt Ihnen die zweimalige österreichische Staatsmeisterin 
und WM Starterin Manuela Nassek Tipps für das Training in der „hohen Schule der 
Hundeerziehung“. Diesmal geht es um das Sitzen und Ablegen in der Gruppe.

Sitzen in der Gruppe   
(aus der Sicht)        
Hierbei muss der Hund in einer 
Gruppe ruhig sitzen bleiben. 
Bringen Sie ihn mit Hilfe eines 
Leckerlis in die gewünschte 
Position. Bewegen Sie sich ei-
nen Schritt von ihm weg und 
kehren Sie dann zu ihm zurück. 
Ist er sitzen geblieben, wird 
er mit C&T bestätigt („C“ = 
click & „T“ = treat/belohnen). 
Ist er aufgestanden, erfolgt ein 
„Nein“, „Sitz“, und er wird 
wieder – diesmal ohne Lecker-
li – in die gewünschte Position 
gebracht. Am besten am glei-
chen Platz wie vorher. 
Nach und nach können Sie die 
Schrittanzahl, in der Sie sich in 
allen Richtungen vom Hund 
wegbewegen, erhöhen. Jegliche 
nicht erwünschte Bewegung wird 
mit einem „Nein“ deklariert und 
der Hund, falls nötig, in die rich-
tige Position gebracht. 

Erschwernis:  Um die Übung 
spielerisch zu festigen, sollte 
eine Hilfsperson versuchen, 
den Hund mit einem guten 
Leckerli aus seiner Position 
zu locken. Lässt er sich dazu 
„verführen“, erfolgt von Ihrer 
Seite ein „Nein“ und dann ein 
„Sitz“ zurück am Ausgangs-
punkt. Loben Sie ihn über-
schwänglich für jegliches Ver-
weigern eines Kommandos, das 
von der Hilfsperson kommt. So 
lernt er mit der Zeit, dass nur 
sein Hundeführer ein aktives 
Kommando auflösen darf.

 

Beim Ablegen in der Gruppe er-
folgt der Trainingsaufbau wie 
beim „Sitz“. Achten Sie aber 
darauf, dass sich der Hund 
immer in die Sphinxstellung 
legt. Am besten nehmen Sie ein 
Leckerli, halten es vor die Nase 

INFO

Folgende Variationen der Grund-
stellung sind in Obedience Wett-
bewerben erlaubt: 
● Hund sitzt vor und geht hinter 
dem Hundeführer herum in die 
Grundstellung
● Hund sitzt vor und springt nach 
links in die Grundstellung 
● Hund läuft sofort um den Hun-
deführer herum und nimmt die 
Grundstellung ein
● Hund springt ohne Vorsitzen in 
die Grundstellung
Sollten Sie sich für das Vorsitzen 
entscheiden, so muss dies dem 
Hund erst beigebracht werden. 
Dazu wird der Hund auf ein Target 
(hier z.B. ein Knopf, Heftpflaster, 
ein Stück Klebefolie ...) konditio-
niert, oder ganz einfach mit einem 
Leckerli in die entsprechende Po-
sition gelockt. Sobald der Hund 
korrekt sitzt, C&T. 

Möglichkeiten für das Ein-
nehmen der Grundstellung

Serie: Obedience

für Einsteiger Teil III

Ablegen in der Gruppe  
(aus der Sicht)        

Die Grundstellung

Bei der Grundstellung muss 
der Hund an der linken Seite 
des Hundeführers sitzen. Sei-
ne Schultern müssen parallel 
zu dessen Knie stehen. 

Sitz in der Gruppe: Der Hund 
muss  in einer Gruppe mit 

mindestens drei Hunden 30 
Sekunden bis 2 Minuten sit-

Der Hund muss zwischen einer und vier Minuten ruhig in 
der Gruppe neben anderen Hunden liegen bleiben




