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IM NÄCHSTEN HEFT:
Heranrufen mit Abstellen 
und Ablegen und Voraus-
senden mit Anweisungen

noch Blickkontakt besteht, und 
belohnen den Hund bei kor-
rekter Grundstellung. Bei einer 
fehlerhaften Grundstellung 
erfolgt ein „Nein“, – „Fuß“. 
Warten Sie anschließend, bis 
der Hund sich korrigiert. Dann 
C&T.

Bei richtigem Trainingsauf-
bau wird der Hund beim Seit-
wärtsgehen keine Schwierigkeit 
haben. Sie sollten allerdings bei 

Eine schöne Fußarbeit hinter-
lässt beim Richter einen sehr 
guten Eindruck. Daher ist es 
äußerst wichtig, dass beim 
Training sehr großer Wert dar-
auf gelegt wird. Erst wenn der 
Hund die Grundstellung wirk-
lich verstanden hat, sollten Sie 
mit dem eigentlichen Fußgehen 
beginnen. Gehen Sie dabei im-
mer mit dem linken Bein los. 
Hier der Ablauf:  
■   1 Schritt vorwärts gehen, kor-

rekte Grundstellung C&T 
■   1 Schritt nach rechts (im 

rechten Winkel), korrekte 
Grundstellung C&T 

■   1 Schritt nach links (im rech-
ten Winkel), korrekte Grund-
stellung C&T 

■   180° Drehung rechts bzw. 
links, korrekte Grundstel-
lung C&T 

Nach und nach können Sie 
die Schrittanzahl erhöhen. 
Achten Sie dabei darauf, dass 
Ihr Hund immer Blickkontakt 
mit Ihnen hat. Sollte dies nicht 
der Fall sein, halten Sie an und 
geben ein „Nein“- Kommando. 
Sobald der Hund korrekt mit 
Augenkontakt in der Grund-
stellung sitzt, erfolgt C&T. 

Ist Ihr Hund unsicher, stop-
pen Sie am besten nur, solange 

INFO

Bei allen drei Positionen sollten 
Sie das Futter bei der gleichzei-
tigen Handbewegung so schnell 
wie möglich reduzieren, da sich 
der Hund sonst daran gewöhnt. 
Geben Sie nach einigen Trainings-
einheiten nur das Kommando 
und führen Sie anschließend zur 
Unterstützung die dazugehörige 
Handbewegung aus. Erst wenn 
der Hund genau verstanden hat, 
was er tun soll, können Sie die 
Handbewegung ganz weggelas-
sen. Damit Sie Ihren Hund besser 
kontrollieren können, drehen Sie 
sich nach dem Positionskom-
mando um, und gehen Sie dann 
rückwärts weiter. Bei jeder falsch 
ausgeführten Übung erfolgt sofort 
ein „Nein“, und das Gewünschte 
wird wiederholt.

Ganz wichtig!

Serie: Obediencefür Einsteiger

Die Freifolge

der Schrittfolge auf Folgendes 
achten:

Nach rechts gehend: Begin-
nen Sie mit dem rechten Bein, 
überkreuzen Sie dann anschlie-
ßend mit dem Linken und stel-
len Sie schließlich den rechten 
Fuß wieder parallel neben den 
linken. Grundstellung C&T. 

Nach links gehend: Über-
kreuzen Sie mit dem rechten 
Bein das linke und „schieben“ 
Sie den Hund mit dem lin-
ken Fuß weg. Grundstellung 
C&T.

Rückwärtsgehen: Geben Sie 
das Kommando „Fuß“ und ge-
hen mit dem linken Fuß einen 
Schritt rückwärts. Ihr Hund 
wird versuchen, Ihrem Bein zu 
folgen, und dann wieder in die 
korrekte Grundstellung gehen. 
C&T. Hat er jedoch anfänglich 
Probleme dabei, so können Sie 
ihm die Übung erleichtern, 
indem Sie neben einer Wand, 
einem Zaun etc. trainieren.

Absichtlich haben die beiden Hundesport-
lerinnen ihr Agility-Buch im Pocket-Format 
gehalten, damit es in die Gürteltasche oder 
Jackentasche passt. Absicht sind auch die 
kurzen, knappen Texte und die großen, 
deshalb sofort verständlichen Bilder, die 
einzelne Übungen demonstrieren. Ein Mi-
niadressverzeichnis und einige Parcoursbei-
spiele ergänzen das Büchlein, das Sie auch 
im Garten, beim Spaziergang, auf dem Hun-
deplatz schnell durchblättern können.

Spickzettel

Diese Übung wird um ein Vier-
eck von 8 x 8 Metern durchge-
führt, das durch Pylonen oder 
dgl. gekennzeichnet wird. Der 
Hund sollte die gewünschte Po-
sition schnell einnehmen und 
ruhig verharren, bis Sie ihn 
wieder bei Fuß abholen. Jegli-
che Bewegung des Hundes (au-
ßer der des Kopfes) wird mit 
Punkteabzug gewertet.   

Verwenden Sie anfangs am bes-
ten ein Leckerli, das Sie dem 
Hund vor die Nase halten. So 
können Sie ein Anhalten aus 
der Bewegung bewirken. Ge-
hen Sie anschließend um den 
Hund herum. Sollte er sich 
setzen oder bewegen, geben Sie 
das Kommando „Nein“ und 
bringen ihn wieder am selben 
Ort in Position. Achten Sie da-
bei unbedingt auf Ihren Wort-
laut. Die Kommandos „Sitz“ 
und „Platz“ hören sich für den 
Hund sehr ähnlich an. 

Leistungsrichter sehen es ger-
ne, wenn der Hundeführer beim 
Fußgehen lächelt. Denn das 
vermittelt Freude an der Arbeit. 
Doch das Prinzip funktioniert 
auch andersherum. Lächeln Sie, 
und allmählich kommt auch die 
Freude an der Arbeit. Probieren 
Sie es mal aus. 

KLEINER TIPP!

Trainingsaufbau „Steh!“

Trainingsaufbau „Sitz!“

Trainingsaufbau „Platz!“

Abstellen, Absetzen 
und Ablegen aus der 
Bewegung

Halten Sie Ihrem Hund mit der 
linken Hand ein Leckerli an die 
Schnauze und bringen Sie ihn 
mit einer Rückwärtsbewegung 
der Hand während des Gehens 
in die Sitzposition. 

Bringen Sie Ihren Hund zu-
nächst ebenfalls mit Hilfe ei-
nes Leckerlis, das Sie ihm an 
die Nase halten und senkrecht 
nach unten führen, in die ge-
wünschte Position. Ziehen Sie 
das Leckerli aber nicht nach 
vorne weg, da dies den Hund 
sonst zum Robben verleitet.

Viviane Theby, Michaela Hares „Agility“ ist bei 
Kosmos erschienen und kostet 5,95 Euro

Zeil. Knapp 900 Teilnehmer 
waren im November bei 
den einzelnen Wettbewer-
ben des Zeiler Waldmara-
thons unterwegs. Jugendli-
che ebenso wie erwachsene 
Frauen und Männer oder 
Senioren. Doch eine Läu-
ferin machte schon beim 
Start mit lautem Gebell auf 
sich aufmerksam: Cora mit 
der Nummer 810. „Sie ist 
ziemlich aufgeregt“, lachte 
Bernhard Sesterheim, der 
die erst Siebenjährige nicht 
aus dem Augen ließ. 

Cora startete 
mit ihrem Meister

Cora ist nämlich eine Schä-
ferhündin. Seit Ende 1999 
sind der Trierer und der 
damalige Welpe ein „Paar“. 
Und als der heute 62-Jähri-
ge aufgrund „einer Lebens-
krise“ erst vor sieben Jah-
ren mit der Leichtathletik, 
besser gesagt dem Joggen, 
begann („Im Dezember 
1999 konnte ich noch kei-
nen Kilometer laufen“), 
nahm er Cora immer mit. 
„Im Februar“, erinnert 
sich Sesterheim, „habe ich 
schon 21 Kilometer ge-
schafft. Im Juni dann der 
erste Marathon in der Eifel 
– allerdings noch mit viel 
Mühe.“

Cora war von Anfang an 
dabei. „Ich habe schon des 
Öfteren gesehen, dass Hun-
de am Start waren“, sagte 
der Diplom-Betriebswirt im 
November. Die Schäferhün-
din hat dabei großen Spaß 
am Laufen und hält die 
Strecken mühelos durch. 
„Die schafft auch 80 Kilo-
meter und mehr“, beruhigt 
er zweifelnde Tierschützer. 
Bei einem normalen Ma-
rathon absolviert Cora 50 
und mehr Kilometer. Ge-
rade in der ersten halben 
Stunde läuft sie nämlich oft 
voraus und kommt dann 
wieder zurück zu ihrem 
Herrchen. 

Erst am Ende  
ist sie  ausgelastet

„Sie wird dann aber ruhi-
ger. Zum Schluss läuft sie 
bei Fuß ohne irgendwelche 
Kommandos. Dann ist das 
Verhalten angepasst und 
sehr angenehm.“

Doch auch die Leistung 
ihres Herrchens ist bemer-
kenswert. Beim Waldma-
rathon startete Sesterheim, 
„weil es gut in meine Ter-
minplanung gepasst hat. 
Außerdem besticht Zeil 
durch seine wunderschöne 
Naturlandschaft. Das ge-
fällt mir einfach.“ 

Wenn Bernhard Sesterheim 
(61) an einem Marathon-
Lauf teilnimmt, wird er von 
Cora begleitet. Die Schäfer-
hündin absolvierte mit ihm 
zusammen auch den dritten 
Zeiler Waldmarathon 

Cora, der Marathon-Hund

BUCH- 

TIPP

TOLLE 
LEISTUNG 

 33 

S P O R T

geht alles besser

In unserer Sport-
Serie gibt Ihnen die 
zweimalige öster-
reichische Staats-
meisterin und WM- 
Starterin Manuela 
Nassek Tipps für 
das Training in der 
„Hohen Schule der 
Hundeerziehung“. 
Diesmal geht es 
um Freifolge und 
Abstellen, Absetzen 
und Ablegen aus 
der Bewegung.

noch Blickkontakt besteht, und Nach und nach können Sie Die Freifolge

Diese Übung wird um ein Vier-
eck von 8 x 8 Metern durchge-
führt, das durch Pylonen oder 
dgl. gekennzeichnet wird. Der 
Hund sollte die gewünschte Po-

und Ablegen aus der 
Bewegung

geht alles bessergeht alles besser
Mit einem Lächeln 

Probleme dabei, so können Sie 
ihm die Übung erleichtern, 
indem Sie neben einer Wand, 
einem Zaun etc. trainieren.

Abstellen, Absetzen 
und Ablegen aus der 

ferhündin. Seit Ende 1999 
sind der Trierer und der 
damalige Welpe ein „Paar“. 
Und als der heute 62-Jähri-
ge aufgrund „einer Lebens-
krise“ erst vor sieben Jah-
ren mit der Leichtathletik, 

einem Zaun etc. trainieren.

Abstellen, Absetzen 
und Ablegen aus der Lächeln

Teil IV


