TRAININGSEINHEIT
Aufbau des FUSSLAUFENS:
- wir zeigen dem Hund, dass wir Leckerchen (ca. 4-5 Stück) in der
Hand haben, nehmen die Hand hoch und lassen den Hund unter der
Hand mitgehen (ihr könnt das links und rechts trainieren, das sorgt für
eine gute Balance beim Hund und empfiehlt sich für junge Hunde
ganz besonders!) Wenn ihr dabei mit geradem Oberkörper nach
vorne geht, macht ihr es dem Hund leichter, euch zu „lesen“, vor
allem, wenn dann später mal Winkel und Wenden dazukommen
- immer wieder geben wir 1 Leckerchen nach unten zum Hund, immer
wenn er eine korrekte Position unter der Führhand hat kommt unser
CLICK - Handrücken zeigt zum Hund!!! - so sieht er nicht, was in der
Hand ist!)
- nach der Leckigabe geht die Hand sofort wieder hoch und wir laufen
weiter
- nach den 4-5 Leckerchen ist unsere Hand leer – wir nehmen sie
trotzdem wieder hoch und laufen weiter – dann bekommt der Hund
einen kleinen Jackpot – eventuell eine Spielphase – so lernt euer
Hund gleich: „egal wenn die Hand leer ist, die Belohnung ist dann
umso besser :-)“
Sollte euer Hund hier etwas nachhängen, dann könnt ihr das
verbessern, indem ihr das Leckerchen nach dem CLICK nach vorne
werft / und bitte nicht selbst langsamer werden! Euer Tempo
beibehalten oder gar erhöhen! Der Hund muss aufschließen!
In diesen Übungen lernt euer Hund, auf Höhe des HFs mitzugehen
Hier gibt es noch kein FUSS-KOMMANDO, nur ein z.B. „auf geht`s –
komm mit .....“
Hier könnt ihr mal gerade Strecken und mal Kreise laufen.
- wie oben und wir laufen wir Rechtskreise (ca.6-8m Durchmesser),
der Hund wird links geführt und läuft auf der Außenbahn
- dann werfen wir mal ein CLICK – Leckerchen nach außen, der Hund
wird es sich holen, aber ihr bleibt nicht stehen um auf den Hund zu
warten! - ihr lauft weiter eure Bahnen mit erhobener, für den Hund gut
sichtbaren Target-Hand
ZIEL: der Hund soll nachdenken und verstehen, wo seine
Position ist und sich unter der Hand einfinden – CLICK und
Jackpot
-wenn diese Übung gut klappt, dann lauft ihr, wenn der Hund wieder
unter der Hand ist, noch ein paar Schritte in absolut korrekter Position
und sagt dem Hund was er gerade tut: FUSS und dann CLICK

NOTIZEN

…………….
Hier wird das Fusslaufen über die Look-Target- Hand aufgebaut und mit
dem Click/Clickerwort + Belohnung bestätigt.
In den Plänen geht es hier dann weiter mit allem, was zum Fusslaufen
im Rally-O gehört – für alle Klassen.

