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kleineren Hunden ist der Stab 
als künstliche Verlängerung 
des Armes anfangs sehr nütz-
lich, da Sie sich nicht ständig 
bücken müssen.

Fixieren Sie den Hund zuerst 
auf das jeweilige Target, indem 
Sie ihn belohnen, wenn er es 
mit der Nase anstupst. An-
fänglich kann es helfen, wenn 
Sie die Spitze des Stabs etc. mit 
Leberwurst bestreichen. 

Halten Sie den Stab in der 
Hand. Sobald der Hund durch 
Schnüffeln, Pfote darauf legen 
etc. Interesse zeigt, mit C&T 
bestätigen. Dann nur noch das 
Anstupsen beclickern. Klappt 
das, können Sie den Stab  in 
Richtung der Stelle führen, wo 
er absitzen soll (statt des Sta-
bes können Sie hier später ein 
Pflaster hinkleben). Bei kleine-
ren Hunden am Bein, bei grö-
ßeren etwa in Beckenhöhe. 

Neigt der Hund jedoch dazu, 
beim Absitzen schief zu sitzen, 
kann folgendes helfen:
■ Stellen Sie den Fuß an der 
Seite, wo der Hund schief sitzt, 
als Begrenzung nach vorne. 
■ Stellen Sie sich z.B zwischen 
zwei Hürden/ Stühle, um dem 
Hund einen Hinweis fürs ge-
rade Vorsitzen zu geben. 
■ Geben Sie das Kommando 
„Nein“ und warten Sie, dass 

In unserer Sport-Serie gibt Ihnen die zweimalige österreichische Staats-
meisterin und WM Starterin Manuela Nassek Tipps für das Training in 
der „hohen Schule der Hundeerziehung“. Diesmal geht es um Trainings-
aufbau und Konditionieren auf ein Target.

Trainingsaufbau bei 
der Grundstellung
Der Hund befindet sich vor 
Ihnen. Führen Sie ihn mit 
Hilfe eines Leckerlis in einem 
Kreisbogen (gegen den Uhrzei-
gersinn) nach links hinter sich. 
Damit der Hund wieder in die 
Grundstellung gelangt, lotsen 
Sie ihn mit einem Leckerli so, 
dass er wieder parallel zu Ih-
rem Knie steht und lassen Sie 
ihn dann absitzen. Loben Sie 
ihn tüchtig und vergessen Sie 
nicht, ihm ein Leckerli zu ver-
abreichen. Aber bitte erst nach 
dem verbalen Lob, um dieses 
dadurch zu verstärken. Soll-
ten Sie anstelle eines verbalen 
Lobes einen Clicker verwen-

den, erfolgt in diesem Fall das 
C&T. 

Nach einigen Wiederho-
lungen kann ein Kommando 
wie „Fuß“, „Close“ etc. hin-
zugefügt werden. Bauen Sie 
dabei schrittweise die Hand-
bewegungen des Kreisbogens 
deutlich ab, damit sich der 
Hund nicht zu sehr auf Ihre 
Körpersprache fixiert. Fordern 
Sie die Grundstellung sobald 
als möglich nur noch verbal. 
Sollte diese jedoch nicht kor-
rekt sein, erfolgt ein „Nein“ 
und anschließend das auszu-
führende Kommando. Jetzt 
sollte sich der Hund Mühe 
geben, das Gewünschte zu 
zeigen. Jede Bemühung wird 
anfänglich sofort belohnt.

Nützlicher „Fingerzeig“ 
mit einem Target

Konditionieren  
auf ein Target 
Sehr hilfreich kann ein Target 
(englisch für Ziel) sein. Je nach 
Übung kann dies ein Heft-
pflaster bzw. ein Stab sein. Das 
Target ist lediglich ein Hilfs-
mittel, um dem Hund zu ver-
deutlichen, was man von ihm 
will. Auch beim Fußgehen mit 
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er sich ausrichtet. Anfänglich 
können Sie helfen, indem Sie 
einen Schritt zurückgehen. 

Hat er die Übung kapiert, 
rufen Sie ihn aus verschiedenen 
Richtungen in die Vorsitzposi-
tion. Jede richtige Ausführung 
sofort durch C&T bestätigen. 
Achten Sie jedoch darauf, dass 
der Hund immer exakt auf der 
gleichen Stelle sitzt, weil ihn 
das sonst leicht orientierungs-
los werden lässt. 

Erst wenn er korrekt sitzt, 
sollten Sie die Übung Grund-
stellung (hinter dem HF herum 
ins Sitz zu gehen) trainieren. 
Dazu stellen Sie sich mit dem 
Rücken zu einer Wand/Zaun 
und zwar so, dass der Hund 
gerade genügend Platz hat, um 
zwischen Ihnen und dem Hin-
dernis durchzugehen. Lotsen 
Sie ihn mit einer Belohnung 
hindurch, sobald er korrekt 
in der Grundstellung sitzt. 
Bestätigung mit C&T. 

IM NÄCHSTEN HEFT
Freifolge und Abstellen, 
Absetzen und Ablegen 

aus der Bewegung

Weil ihr zuletzt einfach die Zeit 
für die äußerst anspruchsvol-
le und arbeitsintensive Ret-
tungshundearbeit fehlte, kam 
Brigitte Janke auf die Idee, 
wenigstens hobbymäßig mit 
der Flächensuche weiter zu 
machen. Die Jugendwartin 
des Hundesportvereins Hsf-
Degerloch brauchte keine gro-
ßen Überredungskünste, auch 
andere Vereinsmitglieder dafür 
zu begeistern. 

Wie lernt ein Hund, 
Personen anzuzeigen?
Für die „Weiterbildung“ wur-
de dann sogar eine echte Welt-
meisterin engagiert. Im Herbst 
letzten Jahres kam Rettungs-
hundeführerin Claudia Wag-
ner nach Baden-Württemberg 
und weihte die Hundefreunde 
zwei Tage lang in die ersten 
Lektionen der Rettungshun-
dearbeit ein: Wie schickt man 
den Hund auf Suche, wie lernt 

er, eine Spur zu verfolgen und 
Personen an zu zeigen? 

Kleiner Trick  
mit großer Wirkung
Die Hundesportler, unter ihnen 
auch einige Jugendliche, waren 
von der Seminarleiterin und ih-
ren kleinen Tricks begeistert. So 
zeigte Claudia Wagner z.B., wie 
man seinem Hund über einen 
„kleinen Umweg“ gezielt in 
eine Richtung schicken kann. 
Ein wichtiges Element bei der 
professionellen Sucharbeit, wo 
der Hund schwieriges Gelän-
de oft allein absuchen muss. 

Die Ex-Weltmeisterin in der 
Trümmersuche verwendete 
neben einem Clicker einen Jo-
ghurtbecher als Target. Zuerst 
lernten die Vierbeiner, mit der 
Schnauze gegen den Becher zu 
tippen. Dann wurde der Becher 
zum Beispiel vor eine Treppe 
gestellt, mit der Hand in diese 
Richtung gezeigt und der Vier-
beiner aufgefordert, zur Trep-
pe zu gehen. Auf diese Weise 
kann man nach und nach viele 
Begriffe eintrainieren und den 
Hund nur durch Wortkom-
mandos in die gewollte Rich-
tung schicken.

Umsetzung im  
normalen Sporttraining
„Ich habe noch keinen Sport 
erlebt, bei dem Hunde von An-
fang an so begeistert dabei wa-
ren“, berichtet Brigitte Janke. 
„Die Nasenarbeit liegt Hunden 
von Natur aus sehr nahe, und 
es ist für sie natürlich beson-
ders spannend, wenn sie ein 
lebendes Objekt suchen und 
zur Belohnung anschließend 
mit ihm spielen dürfen.“ 

Die Hundesportler wollen 
die gelernten Übungen künftig 
auch in ihr normales Sport-
training mit einbauen. Der 
„Joghurtbecher-Trick“ funk-
tioniert z.B. auch bei Agili-
tysportlern, die nicht mehr bei 
allen Geräten mitlaufen möch-
ten, sondern gezielt vom Hund 
wegarbeiten wollen.  sb

„Weiterbildung“ bei
der Weltmeisterin

Die Hundes-
portlerin weist 
in die Rich-
tung, in der ihr 
Hund suchen 
soll

Ex-Weltmeisterin Claudia 
Wagner fixiert den Hund 
auf das Target Joghurt-

Ausgangs-
punkt der 
Grundstel-
lung: Der 
Hund sitzt 
vor Ihnen

Der Hund 
geht auf 
Komman-
do hinten 
herum, um 
dann links 
abzusitzen

Erste Erfolge: Dieser Vierbeiner hat das „Opfer“ 
gefunden

Gut gemacht- 
das „Objekt Ton-
ne“ ist gefunden
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naren und Ausbildungswochen 
auf der Schwäbischen Alb teil. 
So profitieren beide Seiten von 
den Erfahrungen der anderen.  

Wer sich für die Arbeit der rüh-
rigen Rettungshundestaffeln 
interessiert, findet unter www.
drk-rettungshund.de ausführ-
liche Informationen. 

D-Nürtingen/CH-Gstaad. Be-
reits zum dritten Mal fahren 
die Hundeführer der DRK-Ret-
tungshundestaffel Nürtingen / 
Kirchheim auf Einladung des 
SAC (Schweizer Alpen Club) 
nach Gstaad zu einer Schnee-
ausbildung. Um die Mensch-
Hundeteams für ihre verant-
wortungsvolle Tätigkeit zu 
schulen und für den Ernstfall 
gut gerüstet zu sein, denkt sich 
der Schweizer Rettungshun-
deführer Heinz Bula vom SAC 
stets allerlei Herausforderun-
gen aus. So steht z.B. am zwei-
ten Trainingstag des zwischen 
dem 8. und 11. Februar 2007 
anberaumten Übungspro-
gramms ab 19 Uhr eine Ein-
satzübung gemeinsam mit Feu-
erwehr, Schweizer Alpenclub, 
Zivilschutz und eventuell auch 
Angehörigen der Armee an. Da-
bei gehen die Einsatzteams von 
der fiktiven Lage aus, dass ein 
Dorfteil im Berner Oberland 
durch eine Lawine verschüttet 
wurde. Die restlichen Tage sol-

len zur Vertiefung der Schnee-
suche und für die Hubschrau-
berausbildung genutzt werden. 
Besonders gespannt sind die 
Mitglieder der DRK-Rettungs-
hundestaffel auch auf den Be-
such beim Schweizerischen 
Erdbebendienst (SED) an der 
Eidgenössischen Technischen 
Hochschule Zürich. „Normal-

sterbliche“ haben hier nämlich 
sonst keinen Zutritt. Die Zu-
sammenarbeit zwischen SAC 
und der Rettungshundestaffel 
Nürtingen / Kirchheim wurde 
in den vergangenen Jahren im-
mer  weiter ausgebaut. Im Ge-
genzug zu den Übungen in der 
Schweiz nahmen die Schweizer 
Hundeführer an Trümmersemi-

S P O R T

Hundefrisbee wird in den 
USA schon seit ca. 30 Jahren 
betrieben. In Deutschland ist 
das Spiel mit der Scheibe da-
gegen noch recht jung. Die 
DVD „Hundefrisbee – Spaß für 
Mensch und Hund“ will daher 
vor allem Anfängern diese inte-
ressante Sportart näher bringen 
und den Einstieg erleichtern.

Schritt für Schritt führt die-
se DVD in rund 40 Minuten 
an die Grundlagen heran: von 
Trainingsaufbau über Auf-
wärmtraining, den verschiede-
nen Grundwürfen bis hin zur 
Einübung einfacher Sets. Von 
Körperübersprüngen bis zu 
Freestyle. Außerdem werden 
wichtige Gesundheitstipps ge-
geben, die es zu beachten gilt, 

bevor die erste Scheibe gewor-
fen wird.

Präsentiert wird die Trai-
nings-DVD von Karin Actun, 
unter anderem Weltmeisterin 
2004 und vierfache Europa-
meisterin, und Christi Camp-
bell, zweifache Vizeweltmeis-
terin. Ausführlich führen die 
beiden Expertinnen die ver-
schiedenen Übungen vor und 
vermitteln eindrucksvoll – wie 
der DVD-Titel schon verspricht 
–, dass vor allem der Spaß im 
Vordergrund steht.

Beziehen kann man die DVD 
über gut sortierte Onlineshops 
oder direkt bei „www.sky-
dogs-shop.de“. Preis: 29 Euro 
(inklusive zweier Hundewurf-
scheiben)

GEWINNSPIEL

Beantworten Sie 
folgende Frage 
und gewinnen 
Sie mit etwas 
G l ü c k  e i n e 
von fünf DVDs 
„Hundefrisbee 
– Spaß für 
Mensch und Hund“: Seit wieviel 
Jahren gibt es den Hundefrisbee-
Sport schon in den USA? Senden 
Sie die Antwort bitte an:

„Partner Hund“
Kennwort: Frisbee-DVD
Postfach 400529
80705 München

DVD zu 
gewinnen!

Spaß mit der Scheibe
Karin 

Actun mit 
Hund Ben 
bei einem 
Körperü-

bersprung

Schneesuche 
in der Schweiz

Impressionen vom Deutsch-
Schweizer Training 2006 auf 
bis über 3000 Meter Höhe 

 In realer Einsatzum-
gebung gingen die 

Hunde auf Suche




