Hoopers Trainingsaufgaben
Grundsätzliches:
- Trainingstagebuch führen
- Nie länger als 5 Minuten trainieren, danach mindestens 5 Minuten Pause, max.
2 Einheiten
Bei Hunden, bei denen die Konzentration nicht ausreicht weniger Zeit
- Keine Negierung, Hoopers ist immer positiv, der Hund macht nie etwas
verkehrt
- Meist haben wir es falsch gezeigt!
- Auf die Körperspannung achten, meist sind wir (und unsere Hunde) links
geführt besser als rechts
- Beim Hoopers wird der Hund von hinten geführt (Ihr schiebt Euren Hund quasi
durch den Parcour)
- Evt. die Belohnungen zur Motivation variieren, schaut was euer Hund mag,
muss nicht immer Futter sein
- Falls die Konzentration nachlässt macht zwischendurch etwas anderes
Aufgaben variieren, wie andere Tricks
- Wärmt Eure Hunde vorher auf, auch wenn es nur kleine Trainingseinheiten sind
- Wenn es dreimal Fehlerfrei klappt Schwierigkeitsgrad kleinschrittig erhöhen
(ist auch vom Hund abhängig, geht ruhig wieder ein Stück zurück wenn es
nicht so gut klappt)
- Habt Spass mit eurem Hund
- Achtet auf Fotos und Videos, falls es zu den Aufgaben was gibt
Woche 3
Pylonentraining als Zugpunkt und Führtechnik
Material: 2 Pylonen (auch kleine sind ok, wenn ihr zu Hause nichts anderes habt)
Aufgabe: Umrunden der Pylone aus unterschiedlichen Positionen mit weiter
Pylonen aufstellen ca 5 Meter auseinander(siehe Fotos)
Hund 2 Meter hinter dem HF absetzen
Hundeführer steht im Dreieck zu den Pylonen, Pylone in 90 Grad Fußstellung zur linken
Pylone ausrichten
Start Kommando
Signal 1:Wenn der Hund auf Höhe des HF ist mit linkem Fuß und linker Hand leicht nach
vorne (auf Körperspannung achten) und evt. ein Kommando, wie z. B. aussen benutzen,
Körpersprache solange stehen lassen bis der Hund hinter der Pylone ist.

Signal 2: Ein weiteres Signal wenn der Hund um die Pylone herum ist, den Hund weiter
schieben (Mögliche Kommandos (= vor, Lauf, lauf, weiter oder so)
Signal 3: Evt. Erneut mit 90 Grad ins aussen auf die andere Pylone
Signal 4 Hund einfangen und mit Signal 5 90 Grad Winkelung erneut um Pylone 1
schicken
Signal 1und 2 , 4, 5 sind muss 3 nur wenn der Hund es braucht
Hund bestätigen
Achtung: Bauchnabel in Richtung 90 Grad, Hüfte nicht in Richtung Pylone verziehen, nicht
mitgehen und die Signale nicht zurücknehmen, dann wird euer Hund brav zu euch rein
kommen
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V = Pylone
HF= Hundeführer
H = Hund
Achtung : Euer Hund muss die Pylone sehen können

Dann das ganze rechts geführt!!!!!!!!!!
Schwierigkeitsgrad erhöhen:
Distanz erweitern
H weiter nach hinten
HF weiter entfernt

Immer in kleinen Schritten erhöhen
Zwischendurch auch immer wieder die Übungder letzten Woche und kleinschrittig die
Distanz erhöhen

