
	
	
	
	
	
	
Aufbau der Fußarbeit mit verschiedenen Trainingsideen, damit dir 
und deinem Hund die Fußarbeit Spaß macht. 
 
An diesem Seminartag dreht sich alles um die saubere Fußarbeit und 
andere Themen des Begleithundetrainings. 
 
Welche Komponenten gehören zur Fußarbeit?  
Wie schaffe ich es meinen Hund auch über längere Strecken 
motiviert in der korrekten Fußposition zu halten?  
Problemlösungen, wenn der Hund unmotiviert oder zu stürmisch bei 
der Fußarbeit ist. 
Wie kann ich meine Fußarbeit noch verbessern?  
Grundstellung sauber einnehmen. 
Wie baue ich eine Bombensichere Ablage auf?  
Individuelles Training rund um die BH...  
 
Mit positiver Trainingsmethode möchte ich euch helfen eure 
Leistungen zu verbessern und euch neue Wege in der Unterordnung 
aufzeigen.  
 
 
 
 
 
 

 Begleithundetraining 
     Fußarbeit und andere 
Komponenten der Unterordnung 
 



 
 

 
 
 
 
Apportieren ist eine komplexe Übung für unsere Hunde.  
Auch hier gibt es verschiedene Trainingsansätze die zum Erfolg 
führen.  
 
Wie beginne ich das Training?  
Welches Trainingsequipment ist am Anfang ratsam?  
Wie sieht mein Trainingsziel aus und wie erreiche ich das?  
Sauberes Aufnehmen, korrekte Übergabe in der Position... 
Problemlösungen im Apportier-Training... 
 
Ich schaue mir euren Trainingsstand an und wir erarbeiten dann 
gemeinsam eine Trainingsstrategie, die individuell auf euren Hund 
zugeschnitten ist.  
 
Bitte bringt hierzu euer Trainingsequipment eventuell auch 
unterschiedliche Dinge zum Apportieren mit.  
 
 
Ich bin auf die verschiedenen Hunde/Menschen Teams gespannt und 
freue mich auf euch.  

     Apportieren  



 
 
 

 
 
 
Wer wünscht sich nicht einen Hund der sämtliche Außenreize 
ignorieren kann und fokussiert mitarbeitet? 
 
An diesem Tag sind unseren Themen u.a.:  
 

Fokus aufbauen und halten 
Motivation unseres Hundes verbessern 
Wie spiele ich mit meinem Hund 
Spielen als Belohnung einsetzen 
 

Natürlich dürfen an diesem Tag auch individuelle Wünsche geäußert 
werden, die diese Themen beinhalten. 
 
Das Seminar richtet sich mehr an Hundebesitzer, die so ihre liebe 
Mühe haben die Energie ihrer Hunde in der Arbeit zu nutzen und den 
Fokus und die Motivation zu verbessern.  
Impulskontrolle ist natürlich auch hier ein wichtiges Thema, 
besonders wenn wir am Fokus arbeiten. Auch hierzu wird es Übung 
geben.  

Fokussieren und motivieren 
Richtig spielen mit dem Hund  



 
 
 
 
 
 
 


