Oft gestellte Fragen
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Frage

Antwort

Muss der Hund in der Klasse Beginners den Parcours angeleint absolvieren?

In dieser Klasse ist es dem Hundeführer (HF) freigestellt, ob er den Parcours
mit oder ohne Leine absolviert, die Leine darf auch rechts gehalten werden.
Startet ein Team in der Klasse Beginners mit Leine, meldet sich der HF auch
mit angeleintem Hund an. Sonst ist es dem HF freigestellt, ob er sich mit
angeleintem Hund anmelden will oder nicht. Das Team betritt den Platz aber
immer angeleint.
Siehe Punkt 11 des Reglements (zu finden auf www.polydog.ch), aber es darf
kein Futter auf den Boden geworfen werden!
Ja, beides kann für den Hund nicht sichtbar mitgeführt werden. Gefüttert
werden darf nach Ende des Laufs aber nur auf dem Vorbereitungsplatz.
Kurzes Spielen mit Spielzeug nach Ende des Laufs ist auf dem
Vorbereitungsplatz erlaubt, aber nicht Spielzeug werfen!
Wir handhabenes analog Obedience und Agility, d.h. Versäubern im Ring führt
zur Disqualifikation in diesem Lauf. Der andere Lauf zählt natürlich trotzdem.
Wenn der HF 3 x gerufen hat und der Hund noch nicht wieder bei ihm ist, gibt
es Abbruch (Disqualifikation wie oben). Die Tafel, bei der es geschehen ist,
wird auf jeden Fall nicht bewertet, d.h. 10 Punkte Abzug für diese Tafel, ausser
man wiederholt die Übung, dann gibt es wie üblich einen Abzug von 5 Punkten.
Generell gilt die Sprunghöhe, die bei der Anmeldung angegeben wurde). Ist
dem HF aber ein Fehler unterlaufen, kann er dies auch am Wettkampftag noch
ändern lassen.
Auch hier gilt generell, bitte vor der Anmeldung überlegen. Aber man kann
auch hier noch am Wettkampftag den Eintrag ändern lassen. Aber natürlich
vor dem ersten Start, nicht erst, wenn man beim Zieleinlauf merkt, dass man
vergessen hat, Gudelis zu geben ☺
In den Klassen 1 und 2 darf das eigene Holz verwendet werden(darf umwickelt
sein, muss aber aus Holz sein), in der Klasse 3 ist es ein fremdes, vom
Wettkampf-Veranstalter zur Verfügung gestelltes Holz.

Muss man den Hund zur Anmeldung vor dem Richter anleinen und dann
wieder ableinen? Gibt es sonst Abzug?
Würstli/Futter wann und wo, darf ich die geben?
Externe Bestätigung, wo kann ich die deponieren?
Darf ich während des Laufs Futter und/oder Spielzeug in der Tasche haben?
Darf ich nach Ende des Laufs im Ring mit dem Hund spielen?
Was passiert, wenn sich mein Hund im Ring versäubert?
Was geschieht, wenn der Hund aus der Arbeit wegläuft?

Gilt die Sprunghöhe, die bei der Anmeldung angegeben wurde oder kann man
sie vorort (im Ring) noch ändern lassen?
Wenn man sich in Klasse Beginners mit Gudelis angemeldet hat und dies
ändern möchte, geht das noch am Tag des Wettkampfs?
Apportieren – fremdes oder eigenes Holz? Unterschied in den Klassen?

Wie ist die Bewertung, wenn der Hund beim Tragen das Apportierholz fallen
lässt und selber wieder aufnimmt?
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Die Bewertung ist wie folgt:
Der Hund lässt das Holz fallen, nimmt es aber sofort selber wieder auf (ohne
Kommando des HF) - 2 Punkte
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Apportieren über mehrere Tafeln und der Hund lässt das Holz fallen. Wie wird
das gewertet?

Wo habe ich das Apportierholz während des Parcours?

Was wird fürs Knautschen beim Apportieren abgezogen?
Gelten die Gewichtsangaben für die Hölzer auch beim eigenen Gegenstand?
Schild B-10, und 1-03 „Wendung + 1 Schritt“
Nach der Wendung schliesse ich erst beide Füsse und mache dann den 1
Schritt oder gehe ich direkt aus der Wendung zum Schritt?
Reglement Punkt 3: Was ist mit der Hund darf ein normales Halsband tragen
genau gemeint?
Im Reglement steht unter Punkt 11: Während des Parcours muss der
Hundeführer sich so bewegen, dass die Schilder sich immer auf seiner rechten
Seite befinden. Die 180° Kehrtwendung wird aber vor der Tafel gemacht,
korrekt?
Im Reglement steht unter Punkt 11.3 „Körperhilfen sind erlaubt“. Was genau
versteht Ihr unter Körperhilfen?
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Der Hund lässt das Holz fallen, nimmt es auf Kommando des HF wieder auf
- 5 Punkte
Der Hundeführer nimmt das Holz auf und gibt es dem Hund wieder in den
Fang
- 10 Punkte
Wenn der Hund das Holz wieder aufnimmt wie beim Apportieren über eine
„Station“. Wenn der Hund das Holz nicht mehr aufnimmt, werden die Tafeln,
die ohne Holz absolviert werden, normal gerechnet, das Team verliert aber
mindestens 20 Punkte, da die Tafeln fürs Nehmen des Holzes und fürs AUS
jeweils mit 0 Punkten gestraft werden müssen.
Der Richter bestimmt, wie und wo das Apportierholz gegeben wird, d.h. es
kann sein, dass man es im Gilet haben kann und selber herausnimmt, ev. steht
ein Stuhl oder etwas ähnlich da und das Holz wird vor Beginn des Parcours
dort deponiert oder der Ringhelfer übergibt das Holz bei der Apportiertafel. Das
gleiche gilt für die Rückgabe des Holzes. In der Hand getragen wird das Holz
nie.
Das Knautschen wird in den Klassen 2 und 3 mit 1 – 3 Punkten bestraft,
Nein, die Angaben gelten nur für die vom Veranstalter zur Verfügung gestellten
Apportierhölzer.
Es gibt 2 Möglichkeiten
Halt vor der Wendung = Grundstellung, an Ort wenden, Grundstellung und
anschliessend 1 weiterer Schritt ODER statt Grundstellung nach der Wendung,
kurz antippen und dann den weiteren Schritt machen. Mit welchem Fuss die
Wendung angefangen wird ist egal, es muss einfach ein 90° Winkel sein.
Das heisst, ein tierschutzgerechtes Halsband, also z.B. kein Zughalsband ohne
Stoppmöglichkeit oder gar Stachelhalsband.
Korrekt.

Eine Körperhilfe ist ein zusätzliches Sichtzeichen bei Uebungen/Klassen wo
nur entweder oder erlaubt ist und wird in diesen Klassen im 3 Punkten
„bestraft“. In den unteren Klassen sind aber auch z.B. ein kurzes ans Bein
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Gibt es Abzug, wenn der Hund beim PLATZ nicht in der Sphinx-Stellung liegt?
Tafel B-04 „Um den Hund“ – Anhalten vor Freifolge oder direkt in Freifolge
weiter? Beides möglich?
Ist die Anzahl Apportierübungen ab Klasse 1 vorgegeben?
Tafel B-26 - Umdrehen zurück zum Hund – HF zwischen Tafel und Hund
zurück oder darf der Hund umlaufen werden?
Tafel 1-13 Figur 8 – Wenn Verlassen nach rechts vorgesehen ist, von welcher
Seite wird der erste Kegel angelaufen? Geht der Parcours diagonal weiter zur
nächsten Tafel oder gerade?
Weggehen zum Abruf über die Hürde – Wie weit nach aussen und vorne steht
die Hürde von der Tafel entfernt?

Tafel 2-13 Vorsitz – Hund kommt in die Fussposition (ohne Grundstellung),
weiter in Freifolge – Fussposition links, rechts herum oder beides erlaubt?
1 Schritt nach rechts – Absolvierung nach oder neben der Tafel, unter
Einhaltung 80 cm, korrekt?
Tafel 3-02 Schritte rückwärts – Abschluss in Grundposition, korrekt?
Tafeln 3-03 und 3-04 Vorsitz Schritt zur Seite rechts/links – Weiter in
Grundposition oder direkt in Freifolge? Wenn Grätschstellung eingenommen,
Schritt nach rechts aus der Grätschstellung?
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klopfen beim Abrufen erlaubt, ein kurzes Bücken beim Platz (kein Verneigen
gegen Mekka ☺), ein kurzes auf die Zehenspitzen gehen beim Sitz, etc.
Nein.
Nein, nicht beides möglich, das Team geht direkt in Freifolge weiter.
Jein, der Richter kann jede Tafel, die in der entsprechenden Klasse benutzt
werden darf nehmen, z.B. in Klasse 1 kann das Apportieren höchstens 2 x
vorkommen.
Wie der HF zurückkommt ist egal, der Hund darf seine Position einfach nicht
verlassen. Zurück beim Hund, muss der HF kurz verharren, bevor das Team
weitergeht. Das kurze Verharren löst das Schritt-Tempo nicht auf (d.h. im
Laufschritt oder Langsamschritt weiter, wenn man so vom Hund wegging)!
Die erste Pylone ist immer links vom Team, wie es nach der Figur 8
weitergeht bestimmt der Richter mit seiner Kurssetzung.
Bei Tafel 1-14 hält das Team gleich wie bei den Sprungtafeln 1-09 und 1-10
an. Der HF geht dann auf die andere Seite der Hürde und ruft den Hund ab.
Überall wo bei den Erklärungen steht „Diese Tafel gibt es nur in Kombination
mit einer „Abruf-Tafel“, dort wo der HF sich hinbegibt eine solche Abruf-Tafel,
z.B. Tafel B-17  der Hund muss in die Grundstellung abgerufen werden.
Wie weit vor den Sprung die Tafel gestellt wird, entscheidet der Richter.
Bei den Tafeln 3-09 und 3-10 stehen die Distanzen bei den Erklärungen zu den
Tafeln.
Beim Abrufen darf der HF GLEICHZEITIG mit dem Sprungkommando zum
Hund zurück- oder hinüberschauen.
Beides erlaubt.
Vor, neben oder nach der Tafel erlaubt.
Nein, 4 Schritte rückwärts, letzten Schritt auch vollständig machen und weiter
ohne Grundstellung des Hundes.
Weiter ohne Grundposition, welchen Fuss der HF nach der Grätschstellung
anzieht, ist egal.
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Tafel 3-07 Anhalten Steh 4 Schritte Rückwärts, vorwärts aus Steh oder nach
Rückwärtsschritten Grundposition?

Keine Grundposition, wenn bei den Erklärungen keine Grundposition verlangt
wird, geht es gleich weiter in der Freifolge. Diese Tafel gibt es nicht im
Laufschritt.
Das ist dem Hundeführer freigestellt, der Hund darf aber nach dem Sprung
nicht mehr zurück hinter den Sprung.
Ja, das kann es geben, aber nicht mehrere Tafeln hintereinander.

Tafeln 3-09 und 3-10: Wo gebe ich das Kommando?
Gibt es Tafeln, die der HF allein absolviert?
Gilt das auch, wenn der Hund z.B. warten muss und dann über den Sprung
abgerufen wird?
Gibt es Abzüge, wenn der Hund den Sprung berührt?
Was heisst Mehrfachübung resp. welche Übungen gelten als Mehrfachübung?
Wie wird die Solldurchgangszeit berechnet?

Gibt es Abzug, wenn ich auf der falschen Seite der Ziel-Tafel durchgehe?

Ich habe einen Hund mit Handicap. Kann ich trotzdem mitmachen?
Erlaubte Kommandos bei Tafel 1-08
Erlaubte Kommandos bei Tafel 2-12
Erlaubte Kommandos bei Tafel 3-07
Gibt es jetzt eine Seniorenklasse?
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Nein, wenn der Hund warten muss und anschliessend der Sprung kommt,
muss dieser zwingend als nächstes stehen.
Ja, in den Klassen 2 und 3, wird 1 Punkt abgezogen, wird der Sprung ganz
umgeworfen, gibt es 0 Punkte ausser der Sprung wird wiederholt, dann gilt der
normale Abzug für Wiederholungen.
Folgende Tafeln gelten als Mehrfachübung:
1-08 / 2-03 / 2-04 / 2-12 / 3-08
Nach den ersten 3 – 5 Startenden legt der Richter die Solldurchgangszeit fest,
diese soll so sein, dass nicht nur die schnellsten Teams in der Zeit sind.
RallyObedience ist kein Temposport. Die korrekte Ausführung ist wichtig, dies
aber natürlich in einer angemessenen Zeit.
Ja, ein solcher Fehler bei Start oder Ziel gibt im allgemeinen Eindruck 10
Punkte Abzug (wie bei den Tafeln im Parcours auch). Tafeln, die während des
Parcours in der Nähe sind, aber schon oder noch nicht absolviert wurden, sind
von dieser Regelung nicht betroffen.
Ja, der Start erfolgt allerdings auf eigenes Risiko und die Richter können auf
allfällige Handicaps von Hund oder Hundeführer keine Rücksicht nehmen.
Klassen 2 und 3 = 3, jeweils für Fuss/Anlaufen
Klasse 1 = 7, jeweils für Grundstellung und für Fuss/Anlaufen
6, für Front, für die Verschiebungen im Front, für Rückkehr in die
Grundstellung, weiter in Freifolge
3, für Steh, für Fuss rückwärts, für Fuss vorwärts
Nein, gibt es so nicht. Bei Hunden nach dem vollendeten 9. Lebensjahr kann
aber auf Wunsch eine Rückstufung in die Beginners-Klasse erfolgen. Bei der
nächsten Reglements-Revision wird dies auf Rückstufung in Klasse 1 geändert
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Ist bei den Linksumkehrt-Wendungen vorgegeben, wie sie gemacht werden
müssen?
Bei der Klasse Beginners steht Motivationsklasse, was bedeutet das?

In welcher Reihenfolge werden die Tafeln gelesen, wenn mehrere
nebeneinander sind?
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werden, damit keine 2er und 3er Hunde die Neulinge der Beginnersklasse
konkurrenzieren.
Bei der 180° Wendung ist es dem HF freigestellt, die 270° und die 360°
Wendungen müssen zwingend gedrängt gemacht werden.
Beginners soll wirklich eine Klasse sein, wo viel aufgemuntert und gelobt
werden darf und Körperhilfen erlaubt sind. Mehrfache Kommandos gelten
jedoch als Locken und müssen „bestraft“ werden, ziehen an der Leine, Hund
absichtlich berühren, Gudis unterwegs geben, sind auch nicht erlaubt.
Tafeln die unmittelbar nebeneinander gestellt sind, werden von links nach
rechts gelesen (wie der Text in einem Buch).

