
Hundeschule Canicula

Basis-Teamzertifikat

• Alle Übungen dürfen bzw. sollen je nach Trainingsstand in ruhiger, reizarmer 
Umgebung gezeigt werden.

• Je nach Trainingsstand (Welpen bzw. Anfänger) darf bei den Übungen 1, 2, 4, 14 
sowie 18 wenn nötig noch mit Leckerchen gelockt werden. Bei Übung 3 darf bei 
Anfängern noch ein Leckerchen auf den Platz fliegen.

• Es sollen 15 aus 18 Übungen gezeigt werden.

• Es darf so hochfrequent belohnt werden, wie der Trainingsstand es verlangt. Ein 
Anfängerhund darf z.B. 10 sec lang im "sitz" "festgefüttert" werden.

• Alle Übungen müssen freiwillig und freudig vom Hund gezeigt werden. Kein 
Ziehen, Drücken, Schieben in die gewünschte Position, keine aktive 
Leineneinwirkung!

• Die Schleppleine darf nicht am Halsband befestigt sein, sondern gehört 
ausschließlich ans (gut sitzende, bequeme) Brustgeschirr.

1. sitz - min. 10 sec halten und sauber auflösen

2. platz - min. 10 sec halten und sauber auflösen

3. ins Körbchen / auf die Decke schicken aus min. 2 m Entfernung

4. Handtouch (Hund berührt mit der Nase die Hand des Menschen)

5. Der Halter steht, der Hund befindet sich nahe bei ihm (wenn nötig an der Leine) 
- min. 3 freiwillige Blickkontakte präzise bestätigen

6. freiwilligen Blickkontakt während des Gehens an der Schleppleine präzise 
bestätigen

7. Namen des Hundes (1 x !) nennen - der Hund soll daraufhin seinen Menschen 
anschauen

8. Rückruf aus min. 5 m Distanz (je nach Trainingsstand aus dem "sitz", oder der 
Hund wird von einer Hilfsperson festgehalten)

9. Rückruf aus der Bewegung an der Schleppleine oder im Freilauf

10. min. 5 m an lockerer Leine gehen (KEIN "Fuß"!)



11. Umkehrsignal an der Schleppleine oder im Freilauf: Richtungsänderung auf 
Signal

12. Platzzuweisung: Hund wird auf einen begrenzten Platz geführt (Decke, 
Körbchen o.ä.) oder geschickt und soll dort min. 1 min OHNE zusätzliches 
Kommando (sitz, platz, bleib etc.) bleiben. Sollte er den zugewiesenen Platz 
verlassen wollen, wird er rein körpersprachlich davon abgehalten bzw. 
zurückgeführt (ohne Leineneinwirkung!). 
Während der Minute soll der Hund nicht mit Futter belohnt werden. 

13. Eine Hilfsperson bietet dem Hund ein Leckerchen an, der Hund geht nicht ran 
(Impulskontrolle oder Abbruchsignal) - KEINE Einwirkung über die Leine 
(Zurückziehem, Rucken etc.)

14. Hund ins "sitz". Vor den Hund wird eine Futterschüssel mit einigen Bröckchen 
Futter gestellt. Der Hund soll sitzen bleiben und wird nach Blickkontaktaufnahme 
zum Halter freigegeben und darf das Futter als Belohnung fressen. Blickkontakt: 
Der Halter kann entweder auf freiwillige Blickkontaktaufnahme warten, oder er 
spricht seinen Hund mit Namen oder Aufmerksamkeitssignal an.
Hinweis: Die Futterschüssel darf von einer Hilfsperson in frei gewählter Distanz 
platziert werden - so, wie es für den jeweiligen Trainingsstand passt.

15. Eine Strecke von min. 20 m an der Schleppleine gehen. Der Hund hält den 
Radius (5 - max. 10 m) ein, ohne zu ziehen. Je nach Trainingsstand sind 
Korrekturen mittels Signal "langsam", Stehenbleiben oder Richtungswechseln 
erlaubt.

16. Eine Hilfsperson begrüßt den Hundehalter - je nach Trainingsstand nur verbal 
oder mit Handschlag. Der Hund soll sich ruhig verhalten und die begrüßende 
Person nicht anspringen, die Leine soll locker bleiben. Ob dem Hund dabei ein 
Kommando wie "sitz" oder "platz" gegeben wird oder nicht, bleibt dem Hundehalter 
überlassen - ebenso die Art der Begrüßung, Distanz der Person und Dauer der 
Begrüßung. Wichtig ist mir nur zu sehen, dass der Halter seinen Hund gut 
einschätzen kann und die Übung passend umsetzt.

17. Einen Gegenstand (Spielzeug, Apportel, Futterbeutel o.ä.) auf Kommando 
suchen. Es muss nicht unbedingt apportiert werden - es reicht, wenn es gefunden 
wird. ;-) Ob der Gegenstand noch sichtbar oder schon versteckt ausgelegt wird, ist 
egal - bitte angepasst an den Trainingsstand.

18. Zeige deinen Lieblingstrick (z.B. Pfote geben, Slalom um die Beine, Männchen 
machen usw.).

Es müssen 15 von 18 Übungen gezeigt werden!

Ich übernehme keinerlei Haftung für Unfälle während des Trainings 



oder der Vorführung. Ebenso wie ich keine Haftung übernehme für 
die Suchtgefahr der Zertifikate. ;-)

 Viel Spaß!
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