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Rückruf I
Auf Zuruf sofort zu kommen ist eine der wichtigsten Übungen für den Hund
Vermittelt Eurem Hund, in den Rückrufübungen, dass das heran kommen immer mit einer tollen
Belohnung einhergeht.
Steckt Eurem Hund immer wieder einmal ein schmackhaftes Leckerchen zu, wenn er Euch folgt.
Auf diese Weise lernt er, dass es eine lohnenswerte Handlung ist, sich an Euch zu orientieren.
Benutzt das Rückrufkommando, z.B. HIER in dieser Übung, kurz bevor Ihr dem Hund die
Belohnung zusteckt.
Benutzt das Rückrufsignal immer, wenn der Hund im Freilauf per Zufall auf Euch zuläuft. Belohnt
ihn für diese tolle Idee mit einer Qualitätsbelohnung! Für einen spielfreudigen Hund kann z.B.
auch ein gemeinsames Rennen eine tolle Belohnung sein.
Wartet, wenn Euer Hund Freilauf hat, ohne ihn anzusprechen auf seine Aufmerksamkeit.
Ruft ihn erst in dem Moment, wenn er Blickkontakt zu Euch aufnimmt. Animiert ihn zu einem noch
schnelleren heran laufen, indem Ihr Euch hinhockt oder ein paar Schritte wegrennt. Belohnt ihn
stets mit einer Qualitätsbelohnung, wenn er kommt.
Vermeidet strikt eine bedrohliche Körperhaltung, denn der Hund soll sich in Eurer Nähe immer
besonders wohl fühlen.
Bindet Spielelemente in das Rückruftraining ein. Rennt draußen z.B. plötzlich in eine beliebige
Richtung vom Hund weg und ruft hierbei das Rückrufsignal. Bestätigt den Hund, sobald er bei
Euch ist, mit einer ganz besonderen Belohnung.
Übt den Rückruf auf jeden Spaziergang und zu Hause (Kurze Einheiten von ca. 3-4
Wiederholungen) immer wieder zwischendurch.
WICHTIG: Die Ablenkung darf noch nicht zu groß sein.
Fehlerquellen:
Der Hund zögert und kommt nicht ganz ran.
Das hilft:
Vermeidet bedrohliche Körperhaltungen. Hockt Euch hin und tut unbeteiligt. Vermeidet zunächst
den Hund anzufassen oder festzumachen, wenn er endlich bei Euch ist, sondern gebt ihm nur die
Belohnung.
ACHTUNG:
Lasst dem Rückrufsignal drinnen und draußen stets etwas folgen, was dem Hund Freude
bereitet. Passiert nichts oder nichts Positives, wenn er zu Euch kommt, wird er dies immer
seltener tun.

