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Schilderarten

•Stationäre Übungen

+ Tempowechsel

•Richtungsändernde Übungen

•Spezialfiguren
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Die ersten Schilder – kurz erklärt
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Schild B-012 270° rechts

Hier muss „Fuß-an-Fuß“ korrekt getreten werden, der Mensch geht also 

korrekte 270° Wendungen, dabei drehe ich genau so, wie der 

Pfeilverlauf es mir zeigt. Der Hund darf sich während der Übung NICHT 

setzen.

Schild B-013 360° rechts

Wie oben. „Fuß-an-Fuß“ kann man sich gut wie eine Uhr mit ¼ Std. 

Stellung vorstellen. Heißt Ferse immer an 2. Ferse bzw Fußspitze 

berühren.



Die ersten Schilder – kurz erklärt
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Schild B-005 Halt – Platz - herum

Lese Schilder mit mehreren Infos immer von links nach rechts.

1. Anhalten, Hund sitzt in Grundstellung, 2. Platz, 3. Mensch umrundet 

Hund, 4. Mensch stellt sich wieder daneben, Hund bleibt liegen, 5. angehen

Schild B-014 Vorsitz + Zusatzschild

1. Links vom Schild beginne ich meinen Hund in den Vorsitz zu holen, dann 

darf ich noch bis zu 4 Schritte rückwärts gehen (so kann Hund sich gerade 

richten). 2. Hund setzt sich in den Vorsitz, 3. Abschluss nach Zusatzschild 

(links/rechts mit Halt (Hund sitzt nochmal) oder vorwärts (Hund kommt an 

die linke Seite und beide gehen gleich los)
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Schild B-010 BH Kehrtwende

Übung vor dem Schild.

Hier drehen Mensch & Hund gegengleich (jeder nach seinem Pfeil)

Der Hund geht also hinten herum, während der Mensch auf der Stelle nach 

links kehrt macht.

Schild B-016 Tempo schnell

Alle Tempowechsel müssen im Korridor von den 1,20 eingeleitet werden. 

Man muss also beim übertreten der Linie bereits das „neue“ Tempo laufen.

Das Tempo muss bis zur nächsten Grundstellung oder bis zum nächsten 

Tempowechsel auch durch die Übungen beibehalten werden.
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Schild B-022 Figur ohne Ablenkung

Jeder gelbe Kreis ist eine mit Obstabdeckung abgedeckte Verlockung für 

den Hund. Kann Futter, Speckbrot, Ball, Beißwurst etc sein.

Generell sind die Ablenkungen in einem liegenden Achter (längere Achse) zu 

umrunden und dabei 3x die Mittellinie zu überqueren.

Wie man beginnen muss, entscheidet der weitere Parcoursverlauf (das 

nächste Schild)

Bsp:

Man kommt von unten, das 

nächste Schild ist oben 

links, die längere Achse der 

Figur ist vom Schild nach 

rechts oben. Damit ich oben 

richtig raus komme, muss 

ich rechts vom Schild 

beginnen.
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Schild B-022 Figur ohne Ablenkung Bsp 2

Jeder gelbe Kreis ist eine mit Obstabdeckung abgedeckte Verlockung für 

den Hund. Kann Futter, Speckbrot, Ball, Beißwurst etc sein.

Generell sind die Ablenkungen in einem liegenden Achter (längere Achse) zu 

umrunden und dabei 3x die Mittellinie zu überqueren.

Wie man beginnen muss, entscheidet der weitere Parcoursverlauf (das 

nächste Schild)

Bsp:

Hier geht es geradeaus 

weiter, die längere Achse 

verläuft horizontal/quer. 

Somit beginnt man auch 

rechts, umrundet die 

Ablenkungen links + rechts 

und geht gerade aus der 

Mitte weiter.


