
 
 

Eine Übung für Unterwegs oder auf dem TrainingsplatzUnterwegs oder auf dem TrainingsplatzUnterwegs oder auf dem TrainingsplatzUnterwegs oder auf dem Trainingsplatz 
 

Slalom durch die BSlalom durch die BSlalom durch die BSlalom durch die Beeeeine ine ine ine von Frauchen oder Herrchenvon Frauchen oder Herrchenvon Frauchen oder Herrchenvon Frauchen oder Herrchen 
 

Nicht viele Übungen eigenen sich, sie überall und jederzeit durchzuführen. Der Slalom durch 

die Beine ist jedoch eine Universalübung, die man wirklich überall und zu jeder Zeit 

durchführen kann. Ausserdem gibt es kaum eine Übung, welche so viele gute und positive 

Effekte hat wie diese. Konzentration, Koordination, ausgeglichene Bewegungen des Hundes, 

Vertrauensbildung und last but not least – einfach ganz viel Spass. 

 

Was brauche ich dazu: 

- Ein paar Goodies (Sie brauchen welche in jeder Hand) 

- Ein wenig Platz (aber wirklich nicht so viel) 

 

Wie fange ich das an: 

Wenn Sie Ihren Hund links führen, fangen Sie mit dem rechten Bein an. Stellen Sie es so weit 

nach vorne, dass der Hund genug Platz hat um zwischen Ihren Beinen durch zu kommen. 

Dann locken Sie ihn erst mal mit der linken Hand soweit, dass er durch ihre Beine hindurch 

schauen kann. Dann gehen sie mit der rechten Hand unter Ihrem rechten Bein hindurch und 

locken Ihren Hund so auf die rechte Seite. Schon hat er eine Belohnung verdient. Dann 

machen Sie einen Schritt mit dem linken Bein und führen den Hund zuerst mit der rechten 

Hand so weit, dass er wieder zwischen Ihren Beinen hindurch schauen kann und gehen dann 

mit der linken Hand unter dem linken Bein hindurch und führen Ihren Hund so wieder auf die 

linke Seite.  

 

Zu kompliziert? OK – hier kommt die Zeichnung dazu: 

 

 

 

 

 

 

Sie finden dazu auch noch eine kleine Bildstrecke damit das ganze klarer wird. 

 

Ganz ehrlich – wenn ich es erkläre klingt das immer ziemlich kompliziert – ist es aber gar nicht! 

Fangen Sie einfach mal an und versuchen Sie es und Sie werden ganz schnell merken, wie 

viel Spass Sie und Ihre Hund damit haben werden.  

 

 

By Native Dog,  24. August 2014 

rechtes Beinrechtes Beinrechtes Beinrechtes Bein    

linkeslinkeslinkeslinkes    BeinBeinBeinBein    Weg des Weg des Weg des Weg des 

HundesHundesHundesHundes    


