Rally Obedience
Rally Obedience, eine noch relativ junge Sportart, ist auf Deutschlandtour. Noch
eine Hundesportart - wozu? Diese Frage beantwortet sich von alleine wenn man
sich näher damit beschäftigt.
Rally Obedience ist für fast jeden Hundehalter geeignet, der nicht nur spazieren
gehen möchte und passt auch durch die abwechslungsreiche Vielfalt zu den
meisten Hunden. Der Spaß für Mensch und Hund steht eindeutig im Vordergrund.
Hier können selbst schon Kinder spielerisch mit ihrem Hund Unterordnungsübungen probieren. Auch handicapped Mensch-Hund-Teams sowie Seniorenteams sind bei dieser Sportart herzlich willkommen.
Bei der Sportart Rally Obedience stehen die perfekte Kommunikation und die
partnerschaftliche Zusammenarbeit des Teams im Vordergrund. Der Hund darf
jederzeit angesprochen, motiviert und gelobt werden. Tabu sind allerdings
jegliche Korrekturen des Hundes – sei es durch Hand, Leine oder Stimme. Das
Ziel, sich auch einmal mit anderen Gleichgesinnten zu messen und dabei sogar
Erfolg zu haben, wird schneller erreicht. Während diese Sportart in Amerika
schon eine große Anhängerschaft erobert hat, ist sie in Deutschland noch relativ
unbekannt.
Und so funktioniert es:
Es wird ein Parcours aus mehreren Stationen gebaut. Die Stationen bestehen aus
Schildern, die dem jeweiligen Team angeben was zu tun ist und in welche
Richtung es weiter geht. Der Hundeführer nimmt nun seinen Hund bei Fuß und
arbeitet den Parcours möglichst schnell und präzise ab. Man findet im Parcours
Übungen wie Sitz, Platz, Steh, aber auch Kombinationen. Es gibt Richtungsänderungen um 90°, 180° und 270° nach rechts und links, außerdem 360° Kreise.
Andere Stationen fordern z.B. auf, einen Slalom um Pylonen zu laufen oder den
Hund über eine Hürde voraus zu schicken oder abzurufen. Eine Besonderheit
dürfte auch die Übung zur Futterverweigerung sein, bei der das Team an
gefüllten Futternäpfen vorbei gehen muss, ohne sich zu bedienen.
Im Gegensatz zur klassischen Unterordnung dürfen Mensch und Hund während
der Arbeit ständig miteinander kommunizieren. Abgesehen davon wird für den
Rally Obedience-Parcours so wenig Zubehör benötigt, dass sich jeder mit
minimalem Aufwand seinen persönlichen Parcours zusammen stellen kann, der
dazu noch unbeschränkt mobil ist und im heimischen Garten genauso wie auf dem
Hundeplatz oder im Urlaub zum Einsatz kommen kann.

