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DIENER 
Die Vorderkörpertiefstellung, die man aus Spielsequenzen kennt, kann man auch auf Kommando 
abrufbar machen. Ein kleines Detail ist dort anders. Beim echten Spiel gehen die Vorderbeine 
auseinander, um das „self Handicap“ deutlich zu machen. Bei dem Trick „Diener“ sind die 
Vorderbeine enger geschlossen, da die Haltung ja nicht aus dem Spiel heraus entstanden ist. 

AUFBAU 

Setze dich für den Aufbau gemütlich auf den Boden und strecke beide Beine lang aus. Bringe deinen 
Hund an deine linke Seite. Das abgewandte Bein, also in diesem Fall das rechte, winkle ein wenig an 
und zwar so viel, dass dein Hund, wenn er sich ganz klein macht, mit dem Vorderkörper drunter her 
passt. 

Nimm ein Futterstück in deine rechte Hand und halte sie rechts neben deinem rechten Bein, nah am 
Boden. Das Ziel ist, dass dein Hund das Futter sieht und nun seinen Kopf durch dein angewinkeltes 
Bein steckt. Schon jetzt bist du dem Trick „Diener“ sehr nah. Dein ausgestrecktes Bein hindert deinen 
Hund nämlich daran, sich einfach ins Platz zu legen. Liegt er dennoch wie ein „nasser Sack“ auf 
deinem ausgestreckten Bein, halte ihm da Futter beim nächsten Versuch etwas mehr entgegen. An 
dieser Stelle ist nun etwas Fingerspitzengefühl von dir gefragt. 

TIPP 
Springt dein Hund die ersten Male übermotiviert über deine Beine hinweg, ist es einfacher, das eine 
Bein zu senken und das andere jetzt anzuwinkeln, als jedes Mal den Hund wieder auf die andere Seite 
zu locken. 

WEITERER AUFBAU 
Bekommst du deinen Hund mit dieser Hilfestellung zuverlässig in die gewünschte Position, beginne 
mit dem Abbau dieser Hilfestellung. Das angewinkelte Bein bleibt bestehen, das ausgestreckte 
unterstützt nun nicht mehr. Möchte sich dein Hund jetzt hinlegen, kann deine linke Hand noch unter 
den Bauch deines Hundes wandern, so dass er sich nicht legen wird. Aber auch diese Hilfe wird 
schnell unterlassen. Es wird nicht lange dauern, bis auch das angewinkelte Bein nicht mehr 
unterstützend eingesetzt werden muss. Das Handzeichen und ggf. die linke Hand zum Verhindern 
des Hinlegens reichen schnell aus. 

TIPP 
Bringe deinem Hund direkt bei, dass er diese Position halten muss, bis du das Auflösesignal gibst. Um 
das zu erreichen, bekommt er nicht nur ein Lecker, sondern mehrere hintereinander und am Ende 
das Ende-Signal. 

MÖGLICHKEITEN 
Wenn du zu den Studys gehörst, kannst du deinen Hund zuverlässig in die Diener-Position locken. 
Unterstützend darfst du noch deinen Arm einsetzen, der ein Hinlegen verhindert. 

Bist du bereits Bachelor, verlangen wir diese Position ohne weitere Hilfsmittel außer dem 
Handzeichen. Dein Hund hält das Kommando für einige Sekunden, auch wenn du deinen Oberkörper 
kurz aufrichtest. 

Als Master stellt dieses Signal kein Problem dar. Ob du deinen Hund nun umrundest oder ihm einen 
Becher auf den Po stellst. Dein Hund hält die Position, bis er das Auflösesignal von dir bekommt. 
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BELGISCHER WECHSEL 

Vielleicht kennst du den belgischen Wechsel schon 
vom Agility. Es geht darum, den Hund zu Beginn mit 
der einen Hand über eine Hürde zu führen und bei 
der nächsten Hürde die andere Hand zu nutzen. Der 
Hund wechselt also die Seiten, und zwar während 
des Laufes. Im Grunde ist das nicht richtig 
ausgedrückt, denn eigentlich wechselst du als 
Halter die Seite. 

AUFBAU 
Stelle vier Pylonen oder Eimer, so wie abgebildet, 
auf. Die Abstände spielen keine große Rolle, aber du 
solltest bequem mit deinem Hund hindurchlaufen 
können. Später nehmen wir dann Hürden, statt 
Pylonen.  

Bringe deinen Hund auf deine linke Seite und starte 
vor dem Eingang der ersten Pylonen. Passiere dieses 
Pylonenpaar und locke deinen Hund mit deiner linken Hand mit. Dann wende dich deinem Hund zu, 
so dass er von dir am Weiterlaufen gehindert wird. Futter befindet sich bereits in deiner rechten 
Hand. Diese dockst du nun an die Nase deines Hundes an und lockst ihn so weiter, auf die nächsten 
Pylonen zu. Du hast also eine 270 Grad Drehung gegen den Uhrzeigersinn auf der Stelle gemacht. 
Dein Hund lief anfangs links und am Ende auf deiner rechten Seite. Trainiere den Ablauf auch gerne 
erst ohne Hund, um ihn nicht durch unnötige Körperbewegungen zu verwirren. 

WEITERER AUFBAU 

Wenn der Ablauf für dich keine Schwierigkeit mehr darstellt, kannst du auch Hürden statt der 
Pylonenpaare nutzen. Beim Crossdogging wollen wir aber noch so viel mehr. Das Überspringen und 
anschließende Umrunden von Objekten sowie das Durchlaufen eines Tunnels oder der Sprung auf 
eine Tonne nach dem Wechsel wird Gegenstand dieses Monats sein.  

MÖGLICHKEITEN 
Als Study kannst du den belgischen Wechsel, wenngleich auch noch etwas ruckelig, absolvieren. 
Dein Hund läuft also erst auf der einen und später auf der anderen Seite. 

Bist du bereits als Bachelor unterwegs, ist deine Bewegung selbstverständlich schon sehr fließend. 

Vom Master erwarten wir nicht nur das, sondern auch Tricks oder andere Aufgabenstellungen, die 
den Ablauf erschweren.  
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ABRUF IM DREIECK 
Um einen sicheren Rückruf zu gewährleisten, ist ein regelmäßiges Training nötig. Im Idealfall sollte 
dies abwechslungsreich sein und dem Hund viel Freude bereiten. Deshalb wollen wir dir in dieser 
Woche ein paar kreative Übungsideen für den Rückruf mit auf den Weg geben.  

AUFBAU 
In diesem Monat bildest du, dein Hund und ein Ablenkungsreiz, z.B. ein Spielzeug, ein Dreieck. Im 
Idealfall trainierst du den Rückruf immer so, dass der Hund es gar nicht falsch machen kann. Er soll 
abspeichern, dass auf dein Rufen IMMER sein Kommen folgt. Je öfter er diese Erfahrung macht und je 
seltener er eine andere macht, desto besser. Um deinen Erfolg zu gewährleisten, ist der Abstand 
zwischen dir und deinem Hund in der Dreiecksübung sehr kurz und der Schenkel des Dreiecks, also 
die Linie von deinem Hund zur Ablenkung, sehr lang. 

Nutze gerne Markierungen, die das Dreieck darstellen. Lege zu Beginn eine sehr unspektakuläre 
Ablenkung auf die Markierung ans Ende des langen Schenkels. So gewährleistest du deinen Erfolg 
beim Abruf. Bist du dir nicht sicher, ob dein Hund folgen wird, sichere ihn durch eine Schleppleine. Ist 
er direkt zu dir gekommen, lauft ihr, nachdem er seine Belohnung dafür bekommen hat, zu der 
Ablenkung hin. Er darf sie dann fressen, wenn es Futter war oder damit spielen, wenn du Spielzeug 
ausgelegt hast. Zeigt er kein Interesse, auch gut. Steigere dann den Ablenkungsreiz. Im Idealfall hast 
du dir also im Vorfeld Gedanken dazu gemacht, welche Ablenkungen für deinen Hund 
herausfordernd sind und welche unspektakulär. 

WEITERER AUFBAU 

Vergrößere nach und nach auch den Abstand zu dir und deinem Hund. Die Ablenkung bleibt jedoch 
zu Beginn eher eine unbedeutende für deine Fellnase. Verlängere dann schrittweise den Abstand zu 
deinem Hund. Das Dreieck wird also steiler. Je größer du nun den Abstand zu deinem Hund machst, 
desto eher wäre er an der Ablenkung. Wenn dein Hund also schon fast an dem Gegenstand 
vorbeiläuft, ohne ranzugehen, nutze eine neue Ablenkung, die ihn schon eher reizt. Dann beginne 
aber wieder beim ersten Schritt und rücke näher an deinen Hund heran. Es geht darum, seinen Erfolg 
in der Übung zu sichern, nicht, ihn so lange herauszufordern, bis es nicht mehr funktioniert. 

TIPP 

Dein Hund generalisiert die Übung schon bald und du wirst immer weniger Wiederholungen auf den 
einzelnen Trainingsstufen benötigen. Noch sicherer wird es, wenn dein Hund eine Jackpot-
Belohnung bekommt. Das kann ein gemeinsames Rennspiel oder etwas super Schmackhaftes sein. 
So gewinnt er auf der ganzen Linie. Er bekommt einen Jackpot und am Ende auch noch die 
Ablenkung. 

MÖGLICHKEITEN 
Als Study bleibt dein Hund, während du die Ablenkung auslegst. Er läuft mit einem Abstand von 3 m 
zu dir. 

Bist du ein Bachelor, bleibt dein Hund auch, wenn die Ablenkung geworfen wurde. Auf Abruf kommt 
er direkt und zügig. 

Du als Master hast einen Hund, der sich von Ablenkungen nicht irritieren lässt. 


