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Der Hund ist der beste Freund des Menschen. Doch ab und an 
soll auch Abwechslung in seinen Hundealltag kommen.  
Rennen, Springen, den Kopf oder die Nase anstrengen 
gehören dazu. 

Genau dafür ist unser Polizei- und Schutzhundeverein in 
Waldbüttelbrunn (PSV) da. Hier können die Vierbeiner 
zusammen mit ihrem Herrchen und Frauchen ganz viel 
Spaß haben. Noch dazu wachsen dabei beide zu einem 
starken Team zusammen. Unser Name ist dabei etwas 
irreführend, denn mit der Polizei oder dem Schutzdienst haben wir eigentlich gar 
nichts mehr zu tun! 

Nun wollen wir euch unsere einzelnen Sportarten etwas genauer vorstellen!  

 

Agility: 
Bei dieser Hundesportart soll der Mensch seinen Hund 
durch einen vorgegebenen Parkour führen. Ziel ist es dabei 
sicher, möglichst schnell und mit wenigen Fehlern durch 
den Parkour zu kommen.  

Es gibt verschiedene Geräte, die der Hund überwinden 
muss: Hürden, Tunnel, eine Wand, eine Wippe oder 
auch einen Slalom, um nur einige zu nennen.  

 

 

Rocco hat bei unserem 
Agility-Training immer 
besonders viel Spaß. Er ist sich 
jedoch noch nicht ganz sicher 
welches Gerät er am meisten 
mag. Die Hürden, den Slalom 
oder den Tunnel. Kannst du 
ihm helfen das 
herauszufinden?  
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Spürhundesport:  
Im Spürhundesport (SHS) muss der Hund seine Nase 
benutzen: er soll einen versteckten Gegenstand, zum 
Beispiel eine Wäscheklammer oder ein Schnürchen, 
erschnüffeln. Hat er ihn gefunden, muss er das seinem 
Besitzer natürlich auch zeigen. Er legt sich deshalb vor 
den vermuteten Gegenstand.  

Hier seht ihr Lilli, wie sie im Trümmerfeld ihren Gegenstand sucht. Doch 
hoppla- was ist denn im zweiten Bild passiert? Kannst du die 5 Fehler im 
rechten Bild finden?   

Trick-Dogging: 
Trick-Dogging ist euch im Grunde bestimmt schon 
bekannt. Denn gewissermaßen gehören Sitz und Platz auch 
zum Trick-Dogging. Doch die Hunde wollen ja auch noch 
mehr lernen! Zum Beispiel „Schäm dich“, „Peng“ oder 
„Tanzen“. 

 

Auf dem Bild seht ihr Holly bei ihrem Lieblingstrick „Sit 
pretty“. Doch irgendwie sind die Farben verloren 
gegangen! Auweia! Kannst du Holly helfen?  
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