
 

Vorkenntnisse - was muss ich 

wissen? 

Bei Rally Obedience sind keine Vorkennt-

nisse erforderlich.  

In einem Tagesseminar oder in einzelnen 

Trainingsstunden wird den Teilnehmern 

alles vermittelt, was diese wissen sollten, 

um auch selbst an einem Turnier teilzu-

nehmen.  

Im Vordergrund steht IMMER der Spaß 

mit dem Hund.  

Körperlich beeinträchtigte Mensch- 

Hund-Teams können hier auch miteinan-

der arbeiten, da die Parcours entspre-

chend angepasst werden können.  

 

 

 

Trainingsmöglichkeiten - an 

wen kann ich mich wenden? 

Da es noch nicht allzu viele Vereine gibt, 

die RO anbieten, gibt es momentan die 

Möglichkeit, nach Absprache beim SV in 

Gelnhaar zu trainieren. 

Sollten sich mehrere Interessierte an 

anderen Orten zusammenfinden, so be-

steht die Möglichkeit, vor Ort ein Semi-

nar oder ein wöchentliches Training zu 

organisieren.  

Nähere Infos erhalten Sie bei 

Ruzica "Rosi" Hussong 
Forststr. 11 - 63699 Kefenrod 
06049-952814 
 

 

 

 

 

 

 

 

die Funsportart für 

Jederhund und Jedermensch 

 

 

 

 

 



 

Funsportart - was ist das?  

"Fun" kommt aus dem Englischen und 

heißt Spaß, Vergnügen, Freude.  

Und genau das sollen Mensch und Hund 

gemeinsam haben - Spaß beim Üben, Ver-

gnügen an der Arbeit und Freude anei-

nander.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf einer Fläche von 20m mal 30m wer-

den zwischen 15 und 25 Schilder ver-

teilt. Auf diesen Schildern sind unter-

schiedliche Aufgaben aufgezeichnet, die 

das Mensch-Hund-Team erfüllen muss.  

Bei diesen Schildern handelt es sich um 

Wendungen und Drehungen, um Unte-

rordnungsübungen wie Sitz und Platz 

oder auch um Pylonenübungen wie z.B. 

den Slalom oder die Spirale.  

 

Zum Einstieg können die auf den Schil-

dern aufgezeichneten Übungen auch ein-

zeln im Wohnzimmer oder im eigenen 

Garten geübt werden.  

 

 
 
 

 
Bei Turnieren wird in insgesamt 5 Klas-
sen gestartet:  

Klasse Beginner (Anfängerklasse, Hunde 

dürfen mit Leine geführt und gefüttert 

werden.) 

Klasse 1 (fortgeschrittene Klasse, sonst 

wie Beginner)  

Klasse 2 (fortgeschrittene Klasse, ohne 

Leine, Sprünge im Parcours)  

Klasse 3: Die höchste Klasse im RO.  

Klasse Senior: Für Hunde ab 8 Jahren 

 

Rally Obedience - wie muss ich mir das vorstellen? 

 

 

 


