
Das 

Ding

mit dem 

Apportieren 
 

O N L I N E S P A Z I E R G A N G  

Du und dein Hund allein´im Wald und dennoch zusammen mit
dem Wildfang am  Apportieren gearbeitet ...



Definitiv ja!  Du musst dich nicht zur Bällchenwurfmaschine degradieren
um deinen Hund auszulasten.

„Apportieren ist für dich eine gute Möglichkeit deinen Hund zu
beschäftigen, ihn zum denken zu bringen und sein Interesse an dir und
an dem was du tust zu fördern. Du hast unter anderem die Möglichkeit

deinen Hund zu lenken, ihn zu stoppen, Absprachen in Hinsicht auf Beute
zu treffen und seine Ruhe zu fördern.“

APPORTIEREN - MEHR ALS NUR BÄLLCHEN HOLEN? 



 1. ZUSAMMEN 

WARUM SOLLTE DEIN HUND APPORTIEREN
KÖNNEN?

Ihr könnt etwas gemeinsam
tun und dein Hund wird
seinen Anlagen gemäß

gefördert . . .

2. BEUTE 

Ihr könnt gemeinsam
Absprachen über Beute

treffen! Meins oder deins . . .
und die Idee deines Hundes

im Hinblick auf Beute zu
ändern . . .  

3.BASICS 

Du kannst den Gehorsam 
 deines Hundes festigen und

seine Ruhe fördern . . .



DAS DING MIT DER 
 MOTIVATION... 

Wie schaut es eigentlich mit der Motivation

deines Hundes aus einen Gegenstand

aufzunehmen? Kommt er gerne mit seinem

Lieblingsspielzeug oder Dummy auf dich zu

oder ist er eher verhalten. Was hat er für

eine Erwartungshaltung, was mit ihm und

seinem Lieblingsspielzeug/Dummy passiert

wenn er auf dich zukommt? Du kannst über

das Apportieren wichtige Absprachen über

eure „Beute“ treffen und seine Bringfreude

dabei fördern.



DAS DING MIT DER 
 RUHE ... 
Apportieren ist nicht einfach nur holen und

bringen. Du kannst deinen Hund wunderbar

dazu bewegen dich dabei zu beobachten was

du als nächstes für eine spannende Aufgabe

stellst.  Fördere seine Ruhe in dem du sein

ruhiges Abwarten belohnst.  Verändere seine

Erwartungshaltung dadurch das nicht immer

nur er,  sondern auch mal du das Dummy

holst.  Er weiß einfach nicht was als nächstes

kommt und bleibt mit seinem Kopf ganz bei

dir.



DAS DING MIT DER 
 RICHTUNG ... 
Nebenbei kannst du prima deine eigene

Körpersprache schulen. Hinterfrage eine

Aufgabe die nicht so funktioniert hat wie du

es dir vorgestellt  hast.  Warum ist dein Hund

gerade nach links gelaufen obwohl du rechts

gemeint hast? Warst du nicht eindeutig mit

deiner Körpersprache? Waren deine Gesten

nicht eindeutig? Bist du eindeutig in deinen

Körpergesten, so kann sich dein Hund

wunderbar an dir orientieren.


