Stufe 3
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Stufe 3 (Testphase)
Um erfolgreich weiterarbeiten zu können, wird überprüft, ob der Hund die Distanz zum Dummy richtig
einschätzen und den Seitenwind gut nutzen kann.

Bedingungen:
• Den Bodenbewuchs so hoch wählen, dass das
Dummy für den Hund nicht sichtbar ist,
• die Übung mit Seitenwind durchführen,
• gerade gegen den Wind werfen und
• eine Wartezeit einhalten.

Ausbilder / Hundeführer:
Die Anmerkungen aus der Stufe 1 gelten hier entsprechend.

Aufgabe für die Stufe 3:
(1 Helfer, 1 olivgrünes Dummy)
Der Hund soll aus ca. 60 m ein Dummy nach einer
Wartezeit von 5 Sek. apportieren.
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Einzelmarkierung

Folgende Verhaltensweisen des Hundes können
beobachtet werden:
• Hund der Kategorie a)
Er läuft in gerader Linie auf der richtigen Seite des
Windes zum Dummy und vermindert sein Tempo
beim Erreichen der Fallstelle. Dann bekommt er
Witterung vom Dummy und findet es mit der Nase.

Jetzt wissen wir:
Dieser Hund hat die Distanz zum Dummy gut
eingeschätzt und den Wind genutzt.

• Hund der Kategorie b)
Er läuft - ohne das Tempo zu vermindern - in
gerader Linie auf der richtigen Seite des Windes am
Dummy vorbei, bekommt Witterung und stoppt ab.
Dann dreht er zurück und findet es.

Jetzt wissen wir:
Dieser Hund hat den Wind gut genutzt, kann aber
noch keine Distanz einschätzen.
• Hund der Kategorie c)
Er läuft in gerader Linie zur Fallstelle und findet das
Dummy.

Jetzt wissen wir:
Dieser Hund kann die Distanz perfekt einschätzen und weiß - ohne Wind zu benötigen - wo das
Dummy liegt.
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• Hund der Kategorie d)
Er läuft in gerader Linie zur Fallstelle ohne das
Tempo zu vermindern. Oberhalb der Witterung des
Dummys geht er an ihm vorbei ohne zu stoppen.

Jetzt wissen wir:
Dieser Hund kann weder die Distanz zum Dummy
richtig einschätzen noch den Wind nutzen.

• Hund der Kategorie e)
Er läuft - ohne das Tempo zu vermindern - in
gerader Linie zur Fallstelle und geht oberhalb der
Witterung des Dummys an ihm vorbei. Dann stoppt
er selbstständig, kehrt zurück und findet es durch
eine Freiverloren-Suche.

Jetzt wissen wir:
Dieser Hund nutzt den Wind noch nicht, kann
aber die Distanz zum Dummy schon recht gut
einschätzen.

Danach kann die Entscheidung für den nächsten
Schritt getroffen werden:
• Hunde der Kategorien a) und b) nutzen den Wind
gut und können mit der Stufe 5 fortfahren,
• Hunde der Kategorie c) können die Distanz zum
Dummy sehr gut einschätzen, müssen aber noch
lernen, bei schwierigen Markierungen den Wind zu
nutzen und fahren daher mit der Stufe 4 fort,
• Hunde der Kategorien d) und e) müssen zunächst
lernen, den Wind besser zu nutzen, deshalb arbeiten sie ebenfalls auf der Stufe 4 weiter.

