Pia Gröning

U

Retrieve
r,
Weimar
aner,
Beagle
& Co.
rassege
recht
beschä
ftigen

SPIELE & ACTION
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JAGDHUNDE

Welches Spiel zuerst?

Für einige Spiele ist es nötig, dass der Hund bereits apportieren kann. Eine Anleitung
dazu finden Sie beim „Fun-Dummytraining“. Retriever Pelle ist schon Profi.

Kommunikation und Gehorsam
Jede Form der Beschäftigung lastet
Ihren Vierbeiner nicht nur mental und
körperlich aus, sondern Sie tun damit
auch viel für die gute Bindung zwischen
Ihnen und Ihrem Hund – das wiederum
wirkt sich in der Regel sehr positiv auf

den Alltagsgehorsam und die MenschHund-Kommunikation aus. Peppen Sie
Ihre Spaziergänge auf und lassen Sie den
Spaß am gemeinsamen Tun im Vordergrund stehen!
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Spiel

Weg-Zurűck-Suche
Zu den beliebtesten Beschäftigungsmöglichkeiten eines Jagd
hundes zählt die Weg-Zurück-Suche. Für Zweibeiner durchaus eine
nützliche Sache.

So sieht das Spiel aus
Eine beliebte Variante der Suche ist das
Verlieren eines Gegenstands auf dem
Spaziergang – so, dass der Hund es nicht
bemerkt. Irgendwann ruft der Mensch
ihn zu sich und schickt ihn den Weg
zurück, damit er den Gegenstand sucht
und apportiert. Durch die Länge der
Strecke, Kurven und Ablenkungen lässt
sich dieses Spiel an jeden Trainingsstand
anpassen.
Ein großer Vorteil ist dabei, dass Zweiund Vierbeiner den Weg bereits zurückgelegt haben und Sie einschätzen können, ob auf der Wegstrecke Wildspuren
und Ähnliches Ihren Hund stark abgelenkt haben. Dadurch können Sie das
Risiko besser abschätzen, ob er außer
Kontrolle geraten könnte. Hinzu kommt,
dass die Suche auf dem Weg stattfindet,
nicht abseits im Gelände, und dadurch

T I PP
Ist Ihr Hund nicht gut auf andere Hunde
oder auf Jogger etc. zu sprechen, sollte
diese Übung nur auf Wegen durch
geführt werden, die Sie überblicken
können oder Sie sichern sie durch eine
Hilfspersonab.

das Wild nicht beunruhigt wird.
Wenn Sie sich angewöhnen, diese
Beschäftigung auf bestimmten Wegabschnitten regelmäßig durchzuführen,
dann wird das mit großer Wahrscheinlichkeit zur Folge haben, dass Ihr Hund
Sie besonders gut im Auge behält – er
will ja mitbekommen, wenn Sie etwas
fallen lassen. So wird der Vierbeiner
seine Aufmerksamkeit auf Sie verstärken
und darüber hinaus seinen Wirkungsradius um Sie herum eher verkleinern als
erweitern.
Beginnen Sie mit einem Gegenstand,
den Ihr Hund gerne apportiert, wie zum
Beispiel den Futterbeutel, einen Ball oder
einen Fell-Dummy. Üben Sie unabhängig
von dem folgenden Übungsaufbau das
Apportieren von Handschuhen, Schal,
Mütze, Leine und vielleicht sogar Schlüssel und Handy – denn das sind die typischen Gegenstände, die man tatsächlich
oft auf dem Weg verliert. So ist Ihr Hund
bestens vorbereitet, Sie auch im „Ernstfall“ zu unterstützen.

Gespannt wartet Sammy darauf, dass er
zur Weg-Zurück-Suche durchstarten
darf.

Kolumnentitel Kapitel
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Spiele für draußen

Weg-Zurück-Suche

Übungsaufbau
„Weg-Zurück-Suche“
›› Leinen Sie Ihren Hund an.
›› Lassen Sie ihn Sitz-Bleib machen.
›› Legen Sie etwa einen Meter vor dem
››

››
››
››
››
››

››
››

Hund den Apportiergegenstand mitten auf den Weg.
Nehmen Sie die Leine auf und sagen
Sie Ihrem Hund, dass er mitkommen
soll, um mit ihm gemeinsam etwa
zehn Schritte den Weg weiter zu
gehen.
Drehen Sie sich gemeinsam zum
Gegenstand um.
Lassen Sie Ihren Hund neben sich
sitzen.
Lösen Sie die Leine vom Halsband.
(Der Hund kann natürlich auch sicherheitshalber durch Brustgeschirr und
lange Leine abgesichert werden.)
Halten Sie die Hand auf Höhe der
Hundeschnauze, um Spannung aufzubauen.
Sagen Sie das neue, noch nicht
bekannte Hörzeichen (zum Beispiel
„Weg-Zurück“, „Go“ oder „Verloren“)
und machen Sie danach eine Handbewegung in Richtung Gegenstand. Ihr
Hund darf daraufhin losrennen, den
Gegenstand suchen und aufnehmen.
Feuern Sie Ihren Hund eventuell an,
wenn er mit dem Gegenstand im
Maul auf Sie zu läuft.
Belohnen Sie ihn für die Übergabe des
Gegenstandes.

Gefunden! Zum Aufbau der Übung
wählen Sie zunächst eine kurze Distanz
zum verlorenen Gegenstand.

›› Machen Sie insgesamt drei Übungs››

››

durchgänge und setzen Sie danach
Ihren Spaziergang wie gewohnt fort.
Sobald Ihr Hund ohne zu zögern zum
Gegenstand rennt und ihn zurück
bringt, können Sie nach und nach die
Distanz zwischen dem Gegenstand
und dem Startpunkt des Hundes vergrößern. Zu diesem Zeitpunkt sollte
Ihr Hund sich bis zu 50 Meter weit
schicken lassen und den beschriebenen Übungsaufbau mindestens zwölf
Mal absolviert haben – natürlich verteilt auf viele Tage.
Jetzt können Sie anfangen, den
Gegenstand auszulegen, ohne dass
Ihr Hund dies sieht. Beim ersten
Mal gehen Sie nach dem Fallenlassen höchstens zehn Schritte weiter.
Rufen Sie Ihren Hund wie gewohnt
heran und führen Sie das bekannte
Ritual durch: Gemeinsam umdrehen,
Hund sitzen lassen, Spannungsaufbau, Hund losschicken. Wenn Ihr
Vierbeiner das Spiel verstanden hat
und sofort losrennt, können Sie nach
und nach wieder mehr Distanz zum
Gegenstand aufbauen.

T I PP
Üben Sie später auch mit Gegenständen,
die man tatsächlich gelegentlich verliert,
zum Beispiel mit einer Packung Taschen
tücher, einem Handschuh, einer (alten)
Geldbörse, einem Brillenetui etc. Dies
kann im Ernstfall sehr nützlich sein!
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