
Anforderungen und Aufgabe 

   
© DOT GbR 2021 

 

Hunde Agility HA4 – Level Mittel 

Hundeführer: Alle Teilnehmer ab 6 Jahre erlaubt. 

Hunde: Alle Hunderassen und Mischlinge erlaubt, Alter sollte angemessen der 

Aufgabenstellung sein. 

Hundeplatz: Muss geeignet sein, Größe beliebig. Geht auch im Wohnzimmer oder ähnliches. 

Filmposition: An beliebiger Stelle in der Bahn mit Blickrichtung Hund oder außerhalb. 

Benötigtes Zubehör: 1 Eimer, 1 Stuhl oder ähnliches (wo der Hund unten durchkommt und 

oder oben drauf sitzen kann, können auch zwei verschiedene Gegenstände sein) und 

mindestens ein Hundeleckerchen. 

Bewertungskriterien: Die Richter achten auf die Mensch-Hund Bindung, feine Kommandos 
mit wenig Stimme, Körpersprache und Interaktion, der Hund sollte aufmerksam und auf 
seinen Menschen konzentriert sein und die Übungen aufmerksam und zügig erledigen sowie 
mit Spaß dabei sein. Es geht nicht um Zeit, trotzdem sollten die Übungen schnell und sicher 
erfolgen. 

Aufgaben: Der Hund sollte entweder gut genug hören oder der Platz eingezäunt sein, so dass 
der Hund alle Übungen ohne Leine absolvieren kann, ansonsten ist auch jederzeit das 
Anleinen oder eine Schleppleine erlaubt, sofern es der Sicherheit dient. 

A Richtung C Einlaufen mit Hund bei Fuß von A Richtung C, bei Station 1 halten, Hund sitzen 
lassen und Grüßen Richtung C. 

Station 1 Den Hund einmal in jede Richtung um einen umgedrehten Eimer herumlaufen 
lassen, ohne selber mitzugehen. Danach den Hund wieder sitzen lassen. 

Station 2 Zu Station 2 gehen, dort den Hund unter etwas durchgehen lassen (Stuhl oder ein 
anderes geeignetes Hindernis) und dann auf das Hindernis raufspringen und dort 
sitzen lassen, falls das nicht mit einem Hindernis geht, dann dürfen es auch zwei 
verschiedenen Hindernisse sein. Den Hund sitzen lassen und alleine in Richtung 
Station 3 gehen. 

Station 3 Den Hund abrufen und dann den Hund im Slalom durch die Beine laufen lassen, 
also einen Schritt machen, Hund durch, noch einen Schritt machen, Hund wieder 
durch zur anderen Seite, das ganz mindestens 5 Mal machen, also 5 Schritte mit 
dem Hund jeweils durchlaufend machen. 

Station 4 Mit dem Hund zu Station 4 gehen, dort eine Übung machen, die der Hund gut kann 
wie Pfote geben, Rolle rum, give-me-five, robben, stehen oder was auch immer. 

Station 1 - Teil 
2 

Wieder zu Station 1 gehen, den Hund in der Nähe des Eimers hinsetzen lassen. 
Jetzt ein Leckerchen auf den Eimer legen und rückwärts 2 bis 3 Schritte entfernen. 
Dann umdrehen und bis 3 zählen, wieder umdrehen in Richtung Hund und jetzt 
darf der Hund das Leckerchen nehmen. 

Richtung C Wieder in Richtung Filmperson gehen, halten und den Hund hinsetzen und 
Grüßen. 
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