
Wenn dein Hund im Fuß während der
Dummyarbeit oder auch auf dem
Spaziergang noch hibbelt, fiept,
einspringt, zieht etc. dann locke ihn in
den Aufgaben.

Beginne jetzt fokussiert mit der 
Fußarbeit Step-by-Step.

Unruhe im Fuß/Einspringen

Das Dummy/Schüssel sollte vom Startpunkt aus
nicht direkt zu sehen sein, sondern erst nach ein

paar Metern in der richtigen Richtung.

Half - Blinds

Wann du welche Baustelle
fokussiert angehen solltest.

Baustellen

Du erhöhst je Element gezielt die Schwierigkeit
und kristallisierst eure Herausforderungen

heraus. Damit festigst du die erlernte Basis und
dein Fundament wird felsenfest.

Pocket Dummy
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Nutze regelmäßig Blinds in Aufgaben, die dein
Hund sicher mit Memories beherrscht, um das

Vertrauen in deine Hand zu verstärken.

Blinds

Starter Dummy

Du trainierst alle Elemente  (Voran, Sitzpfiff...)
von Grund auf und legst die perfekte Basis für

dein Dummytraining. 

Zeige deinem Hund Wassereinstiege und finde
heraus, ob er ein geborener Schwimmer ist oder

Unterstützung braucht.

Schwimmen/Wassereinstieg

Welpen Dummykurs
Lerne deinen Hund kennen und verstehe was

du im Dummytraining beachten musst.

So lange die Abgabe noch nicht sicher
und stressfrei funktioniert, solltest du
mit Futterschüsseln arbeiten. 

Beginne jetzt fokussiert die Abgabe in
der großen Suche zu trainieren.

Abgabe

Wenn dein Hund tauscht, solltest du in
den Aufgaben nur mit einem Dummy am
Zielort arbeiten.

Beginne jetzt fokussiert mit den 
Anti-Tauschen-Aufgaben im
Baustellentraining.

Tauschen

Team Jagdfieber Navigator

Start

Der Navigator zeigt dir deinen Weg zum Dummytraining, damit du sicher dein Ziel erreichst.
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Ernte

Du fängst an die Elemente  miteinander zu
kombinieren, verlierst jedoch nicht den Fokus

auf das eigentliche Trainingselement.

Standard Dummy

Jetzt ist es an der Zeit für eine Prüfung nach
bekanntem Schema (z.B. Dummy A, 

BHV-Stufe 1 etc.).

erste Prüfung 

Spannende und nicht vorhersagbare
Prüfungselemente können kommen.

So lange dein Hund die Line nicht gut
halten kann, solltest du die Aufgaben
mit Geländehilfen arbeiten. 
 
Beginne jetzt fokussiert mit den Lining
und Geländeübergang Aufgaben im
Baustellentraining.

Lining

So lange dein Hund am Wasser noch
nicht zuverlässig steady ist, solltest du 
 auf eine ausreichende Entfernung zum
Wasser achten. 

Beginne jetzt fokussiert mit der
Fußarbeit zum und am Wasser. Danach
beginne den Knackpunkt eures
Problems anhand der Wasseraufgaben
aus dem Baustellen-Training zu finden.

Unruhe am Wasser/Abgabe 

    
  

     
    

 
  

   
     

Alte Fehler tauchen auf

Gruppentraining

Dein Hund kann alle Elemente sicher abrufen.
Jetzt kannst du in der Gruppe starten.

"Dreams don't wait until you do" 
- J.C. Maxwell

Wann du welche Baustelle
fokussiert angehen solltest.

Baustellen
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Beginne mit deinem Hund am/im Wasser zu
trainieren und nutze das Abgabe E-Book für den

Aufbau der Wasserabgabe. 

Wassertraining

Team Jagdfieber Navigator
Der Navigator zeigt dir deinen Weg zum Dummytraining, damit du sicher dein Ziel erreichst.

Kombinationen in allen möglichen Varianten
und Schwierigkeiten werden trainiert.
Du erntest die Früchte und wirst zu einem
echtem Team mit deinem Hund. Wenn dein Hund in alte Verhaltensmuster 

zurückfällt, schau dir die passende 
Trainingseinheit zum problematischen 
Element aus den Stufen 1 bis 4 an. 
Achte vor allem auf die Anleitungen zu 
den "Stolperfallen und Baustellen"
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