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Spielideen – Bewegungsspiele

AGILITY IM ALLTAG

haltsleiter auf den Boden legen. Ihr Hund soll
nun nacheinander in die einzelnen Felder treten
und die Sprossen überwinden. Führen Sie ihn dazu
langsam und Schritt für Schritt z. B. mit einem
Futterbrocken als Motivation über die einzelnen
Sprossen. Alternativ eignet sich auch ein Latten
rost für diese Übung, allerdings dauert der Ausbau
vermutlich länger als das Herausholen der Leiter.
Sie können aber auch einfach mehrere Besen oder
Wischmopps in einem kurzen Abstand hinterein
ander auf den Boden legen. Um die Stangen etwas
zu erhöhen, können Sie die Besen rechts und
links auf eine Erhöhung wie z. B. auf einen kleinen
Bücherstapel oder ein Sofakissen auflegen.

¢ Orientierung fördern / Selbstbewusstsein stärken
Beim Agility muss der Hund einen Parcours beste
hend aus verschiedenen Geräten wie z. B. Hürden,
Tunnel, Slalom, Reifen oder Wippe absolvieren.
Die Reihenfolge der Geräte ist dabei immer anders,
der Mensch führt den Hund mit Hör- und Sicht
zeichen durch den Parcours. Agility wird von vielen
Mensch-Hund-Teams als Leistungs- und Wettkampf
sport betrieben. Doch es geht auch anders. Viele
Übungen aus dem Agility kann man ohne die vor
geschriebenen Geräte in leicht abgewandelter Form
sowohl im Haus als auch im Garten oder unterwegs,
z. B. im Wald, durchführen. Dabei kommt es dann
nicht auf Schnelligkeit an. Im Vordergrund steht
der Spaß am gemeinsamen Training. Hunde lieben
es, sich körperlich auszuprobieren, zu klettern, zu
springen, durch etwas hindurchzukriechen. Alle
hier vorgestellten Hindernisse sind mit einfachen
Mitteln leicht nachzubauen.
Der Hund muss sich beim Indoor-/Garten-/
Wald-Agility genauso wie beim richtigen Agility am
Menschen orientieren und auf ihn und seine Signale
achten. Daher fördert man mit dieser Beschäfti
gungsform die Orientierung am Menschen. Da der
Hund sich z. T. aber auch selbst überwinden muss,
um die immer neuen Hindernisse zu bewältigen,
stärken Sie bei vielen Hunden auch das Selbstbe
wusstsein.
SICHERHEIT GEHT VOR!
Bei allen vorgestellten Übungen gilt immer: Sicher
heit geht vor! Bevor Sie also die Übungen mit Ihrem
Hund durchführen, sollten Sie alle Hindernisse
immer auf deren Sicherheit überprüfen. Stehen die
Hindernisse wirklich fest? Können sie nicht weg
rutschen oder umkippen? Gibt es keine hervor
stehenden Ecken oder Kanten, an denen der Hund
sich verletzen kann? Ist der Boden nicht glatt und
rutschig? Erst wenn Sie sicher sind, dass Ihr Hund
die Hindernisse uneingeschränkt benutzen kann,
können Sie das Training starten.

112

Arjuna geht sicher über die einzelnen Sprossen der
Leiter. Sie muss sich dabei sehr konzentrieren.

BODENARBEIT
Bei der Bodenarbeit soll Ihr Hund einen kleinen
Parcours aus einfachen Hindernissen langsam
überlaufen. Bei der Erstellung des Parcours können
Sie kreativ werden, Sie werden bestimmt einige
spannende Untergründe bei sich zu Hause finden.
Geeignet sind z. B. eine Decke, eine Eingangsmatte

aus borstigem Material, eine knisternde Plane, eine
halb gefüllte Luftmatratze. Führen Sie Ihren Hund
nun über den Parcours, anfangs können Sie ihn dazu
noch an der Leine führen und mit einem Futter
brocken motivieren. Fortgeschrittene Hunde können
den Parcours dann auch frei geführt mit Ihnen zu
sammen überwinden.
Vielleicht haben Sie ja auch niedrige Kisten
zu Hause, die Sie mit interessanten Dingen füllen
können? Dann bauen Sie doch eine Kistenstraße.
Die Kisten können Sie z. B. mit zerknülltem Zei
tungspapier, kleinen Bällen, Decken etc. füllen.
Ihr Hund muss nun von einer Kiste in die andere
steigen und den Parcours absolvieren. Beobachten
Sie Ihren Hund dabei genau. Wenn Sie merken,
dass Ihr Hund zögert und auf einen bestimmten
Untergrund nicht treten möchte, trainieren Sie
diesen zunächst separat. Sie können Ihren Hund
z. B. erst einmal Futter in der Kiste suchen lassen.
Anfangs reicht es dann, wenn Ihr Hund lediglich
eine Pfote daraufstellt. Schritt für Schritt trauen Sie
sich dann gemeinsam weiter auf den Untergrund.

Chica läuft sicher über den Bodenparcours, den
Ramona für sie aufgebaut hat.

Lilyen hat keine Probleme damit, in die mit unterschiedlichen Dingen gefüllten Kisten zu treten.

INDOOR-AGILITY
Im Haus ist in der Regel nur begrenzt Platz, so
dass dynamische Spiele schon aus diesem Grund
ausscheiden. Zudem soll Ihr Hund das Haus ja
eher als Ruhezone ansehen, in welcher nicht wild
getobt wird. Daher werden die Übungen beim
Indoor-Agility immer ruhig und langsam durchge
führt. Die Hindernisse werden Schritt für Schritt
bzw. Pfote für Pfote überwunden. Achten Sie zudem
darauf, dass der Boden rutschfest ist, damit Ihr
Hund beim Überwinden der Hindernisse nicht weg
rutscht. Geeignet als Bodenbelag ist in der Regel
Teppich, aber auch ein weicher Boden wie Linoleum.
STANGEN / CAVALETTI
Um Stangen oder Cavaletti für ein gymnastizieren
des Training nachzubilden, gibt es verschiedenste
Möglichkeiten. Sie können z. B. eine einfache Haus
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nun immer breiter machen, bis Sie den Reifen mit
einer ganzen Papierfläche beklebt haben und Ihr
Hund einen Sprung durch den mit Papier geschlos
senen Reifen macht. Dieser Trick kommt besonders
bei Vorführungen vor Publikum gut an.

LABYRINTH
Im Labyrinth muss Ihr Hund sich konzentrieren,
denn er soll beim Durchlaufen nicht auf die Abgren
zung treten. Das Labyrinth können Sie mit Hilfe
von Besenstielen oder auch mit einem Seil legen.
Für die einfachste Form des Labyrinthes brauchen
Sie entweder 8 gleich lange oder 4 kürzere und
2 längere Stangen. Nehmen Sie Ihren Hund an die
Leine und geben Sie ihm das Signal, neben Ihnen
an der Leine zu laufen. Fortgeschrittene Teams kön
nen das Labyrinth natürlich auch frei bei Fuß ab
solvieren (S. 58). Nun begeben Sie sich in das Laby
rinth und durchlaufen dieses in langsamem Tempo.
Lassen Sie Ihrem Hund genug Platz, damit er seine
Füße immer innerhalb des Labyrinthes setzen kann.
Besonders in den Wendungen müssen Sie je nach
Größe Ihres Hundes diesem genug Raum geben.
Anfangs beginnen Sie diese Übung mit einem weit
auseinander gelegten Labyrinth, später wird es
immer schmaler, so dass am Ende gerade noch Sie
und Ihr Hund nebeneinanderlaufen können.
SPRÜNGE
Indoor sind natürlich nur einzelne niedrige Sprünge
möglich. Achten Sie dabei besonders auf einen
rutschfesten Untergrund. Als Hindernis können Sie
z. B. einen Besen mit der Bürstenfläche auf dem Sofa
auflegen. Das andere Ende des Besens halten Sie in
der Hand. Senken Sie den Stiel nun so weit ab, bis er
sich auf Schulterhöhe Ihres Hundes befindet, und
locken Sie Ihren Hund nun mit einem Futterstück
über den Besen.
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Milka geht mit Nicole durch das Labyrinth (links).
Lilyen (rechts) hat zuerst gelernt, durch den offenen
Hula-Hoop-Reifen zu springen. Mittlerweile springt
sie sogar durch den mit Seidenpapier beklebten
Reifen.

REIFEN
In den meisten Haushalten findet sich noch ein
Hula-Hoop-Reifen, entweder aus vergangenen
Fitnesstagen oder aber im Kinderzimmer. Diesen
können Sie hervorragend für Ihr Indoor-Agility
nutzen. Halten Sie den Reifen anfangs auf den
Boden und lassen Sie Ihren Hund davor sitzen.
Locken Sie ihn nun mit einem Futterstück durch
den Reifen. Schritt für Schritt können Sie den Rei
fen immer ein Stück höher halten, bis Ihr Hund
durch ihn klettern oder sogar einen kleinen Sprung
hindurch machen muss.
Als Variante können Sie nun Papierstreifen
(Zeitungspapier, Krepppapier, Seidenpapier oder
ähnliche Materialien) in den Reifen hängen. Diese
sollten anfangs nur oben befestigt sein. Bei unsi
cheren Hunden können die Papierstreifen auch
nur bis zur Mitte des Reifens reichen. Locken Sie
Ihren Hund nun wieder durch den Reifen hindurch.
Zögert Ihr Hund bei dieser Übung nicht, können
Sie im nächsten Schritt die Streifen auch unten am
Reifen befestigen. Nun muss Ihr Hund sich schon
richtig durch die Papierstreifen zwängen. Achtung,
diese werden dabei natürlich zerreißen, Sie müssen
den Reifen für die nächste Übung also neu vorbe
reiten. Im weiteren Training können Sie die Streifen

SLALOM
Aus PET-Flaschen, Blumentöpfen oder ähnlichen
Gegenständen können Sie einen Slalom bauen. Die
PET-Flaschen sollten für diese Übung noch gefüllt
sein, da sie sonst sehr leicht umkippen. Ein Slalom
aus leeren PET-Flaschen ist nur für fortgeschrittene
Teams geeignet. Stellen Sie die Flaschen anfangs
noch in einem weiteren Abstand zueinander in einer
Reihe auf. Führen Sie Ihren Hund nun zu Beginn
an der Leine, später auch frei bei Fuß, durch den
Parcours. Laufen Sie dabei langsam, so dass Ihr
Hund sich konzentrieren kann und keine Flaschen
umkippen. Schritt für Schritt stellen Sie jetzt die
Flaschen immer enger, so dass Sie enge Bögen um
die Flaschen laufen müssen. Als Variante können
Sie immer wieder einmal auch einen ganzen Kreis
um eine Flasche laufen.
Denise bereitet den Tunnel für das Training mit Luna
vor. Dazu legt sie ein Bettlaken über zwei Stühle. Luna
liebt diese Aktivitäten und rennt begeistert durch den
Tunnel.

TUNNEL
Ein weiteres Hindernis, was sich in vielen Kinder
zimmern befindet, ist der Tunnel. Allerdings eignet
sich ein solcher Spieltunnel für Kinder nur für
kleine bis mittelgroße Hunde, da große Hunde
darin hängen bleiben würden. Sie können aber auch
für große Hunde Tunnel aus einfachen Materialien
bauen. Nehmen Sie dazu ein Laken und hängen
dieses zwischen zwei Stühlen auf. Lassen Sie das
Laken vorne hoch hängen, so dass es einen Ein
gang für Ihren Hund bildet. Bei unsicheren Hunden
können Sie auch das hintere Ende hoch hängen,
so dass Ihr Hund vom Laken kaum berührt wird.
Bei fortgeschrittenen Hunden können Sie das
Laken hinten auch auf dem Boden hängen lassen,
so dass Ihr Hund das Laken hochschieben muss,
um aus dem Tunnel herauszukommen. Alternativ
können Sie Tunnel auch aus Pappkartons basteln.
Schneiden Sie dazu einfach in den Boden ein Loch,
durch welches Ihr Hund gut hindurchkommt. Legen
Sie den Karton nun auf die Seite und schicken Sie
Ihren Hund durch den Karton hindurch. Natürlich
können Sie einen solchen Kartontunnel auch er
weitern, indem Sie an das hintere Ende noch ein
Laken befestigen. So hat Ihr Hund den Ausgang
nicht direkt vor Augen, er muss erst durch das Loch
im Boden hindurch und dann unter dem Laken
durchkriechen.
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