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Die wichtigsten Punkte im Überblick:
●
●
●
●
●
●
●
●

Aus- und Einsteigen aus dem PKW unter Signalkontrolle
Kontrolliertes Gehen an der Leine
Verweilen (SITZ oder STEH oder PLATZ)
Folgen des unangeleinten Hundes in angemessenem Abstand
Befolgen vom Befehl BLEIB
Kommen auf Signal
Begrüßung durch fremde Personen
Fremder Hund passiert in 2-3m Abstand.

Ablenkungsarmer Prüfungteil (gewohnte Umgebung oder Trainingsplatz
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommen auf Ruf
Gehen an lockerer Leine
Sitz, Platz, (Steh)
Freifolge (neben dem Halter gehen/Geschwindigkeits-u. Richtungswechsel folgen)
Bleibposition für 2 min. mit 20 Schritt Entfernung
Korrekturwort (Futter verweigern vom Boden bzw. aus fremder Hand)
Spielgegenstand / Futter wegnehmen
Im Beisein des Besitzers Kontrolle von Ohren, Zähnen, Pfoten
Maulkorb oder alternativ Halti anlegen

Prüfungsteil in öffentlicher Grünfläche / Stadtpark Alfeld oder in den Leinewiese
• Rückruf wenn andere Menschen / Hunde /Tiere ablenkend wirken
• Gehen an lockerer Leine unter Ablenkung
• Freifolge unter Ablenkung
• Bleibübung unter Ablenkung
• Korrekturwort (auf dem Boden liegendes Futter verweigern)
Um das verantwortungsbewusste und vorausschauende Handeln des Hundhalters zu

überprüfen können folgende Situationen während des Prüfungsablaufes auftreten:
•
•
•
•
•
•

Eine Gruppe Menschen kommt Hund und Halter entgegen
Personen in nicht alltäglichem Erscheinungsbild begegnen Hund und Halter
Sich schnell bewegende Personen (z.B.Jogger, Skater, Fahrradfahrer) überholen oder kommen
entgegen.
Fremde Personen gehen freundlich jedoch zu direkt auf den Hund zu
Begegnung mit freilaufendem Hund
Kurze Begegnung / Gespräch auf gleicher Höhe mit unbekannter Person/Hund
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Prüfungsteil im innerstädtischen Bereich / Fußgängerzone (Hund ist angeleint)
•
•
•
•
•

Leinenführigkeit unter starker Ablenkung
Verhalten bei räumlicher Enge z.B. in Geschäftseingängen oder an der Wartestelle
Begegnung mit fremden angeleinten Hunden
Maßnahmen zur Rücksichtsnahme gegenüber anderen Passanten
Wirkung des Korrekturwortes bei Verlockungen z.B. angebotene Leckereien

Auch im belebten Innenstadtbereich sollen sich Hund und Halter verantwortungsbewusst und
vorrausschauend verhalten. Im Rahmen eines „Stadtbummels“ werden die o.g. Kriterien
beurteilt.
Zusätzliche Situationen können in diesem Prüfungsteil wie folgt aussehen:
Hund und Halter
•
•
•
•
•
•

gehen in ein Geschäft.
setzen sich kurz in ein Cafe.
fahren Fahrstuhl.
begegnen einem Einkaufswagen.
werden von einer Person überrascht.
bewegen sich als Fußgänger im Straßenverkehr.

Nicht bestanden ist die Prüfung, wenn:
Der Halter
● seinen Hund nicht unter Kontrolle hat.
● das Tier mit übertriebener Härte anfasst.
● sich anderen Personen rücksichtslos gegenüber verhält.

Der Hund
●
●
●
●

über lange Strecken eine schlechte Leinenführigkeit zeigt.
Menschen oder andere Hunde belästigt oder angreift.
Teile der Gehorsamkeitsprüfung nicht ausführt.
sich minutenlang in einer Situation nicht kontrollieren lässt.

