
Im Frühjahr wurde in unserem Verein zum zweiten Mal ein
Anfängerseminar „Longieren mit Hund“ mit Melanie Lünne-
mann, Hundeschule Antönchen, angeboten. Mit von der Par-
tie war neben einigen Vereinskollegen auch Boots’ Freund
Murphy, und Meggy durfte zwischendurch an dem Nebenzir-
kel, der zum Üben in den Pausen zur Verfügung stand, mit-
machen. 

Körpersprache und Distanzkontrolle

Natürlich hatte ich vorher schon einiges gelesen und gehört.
Immer wird das Longiertraining als eine hervorragende Mög-
lichkeit angepriesen Bindung und Kommunikation zwischen
Hund und Mensch aufzubauen bzw. zu verbessern. Es fordert
und fördert eine hohe Konzentration beim Hund und seinem
Menschen und ist insbesondere für das Agility eine tolle Er-
gänzung, weil es eben ausschließlich um Körpersprache und
letztendlich um Distanzkontrolle geht. 

Zwei Trainingsansätze

Es gibt zwei verschiedene Trainingsansätze, einmal komplett
ohne irgendwelche Motivationshilfen oder mit Spielzeug,
Futterbeutel und dergleichen als Bestätigung. Melanie Lün-
nemann arbeitet nach der zweiten Variante und so hatte ich
natürlich unsere Futterbeutel im Gepäck.

Nach einer theoretischen Einführung wurde uns zunächst ge-
zeigt wie der Kreis abgesteckt wird, dessen Durchmesser zwi-
schen 10 und 30 Metern sein sollte, je nach Größe des Hundes
und den örtlichen Gegebenheiten. Dann ging das erste Team
an den „Start“. 

Der Kreis als Tabuzone

Der Hund wird abgeleint, geht mit seinem Zweibeiner an den
Kreis und wird außerhalb der Begrenzung abgesetzt. Das In-
nere des Kreises wird zur Tabuzone erklärt, was durch Kör-
persprache klar signalisiert werden muss. Der Hundeführer
bewegt sich innen an der Abgrenzung im Schritttempo in ei-
ner Richtung, der äußere Arm ist leicht angehoben und deu-
tet in Richtung des Hundes, der Hund sollte außerhalb des
Bandes neben ihm her traben. Versucht der Hund herein zu
kommen, wird ihm durch Zuwenden der Körperfront und
eventuell einen Schritt auf ihn zu gezeigt, dass dies nicht er-
wünscht ist. Ist er nun einige Schritte brav außerhalb geblie-
ben und seinem Menschen gefolgt, kommt die Bestätigung
durch Werfen des Dummys/Spielis. Im Verlauf des Trainings
werden diese kleinen Intervalle etwas länger und der Mensch
entfernt sich nach und nach weiter von seinem Hund, indem
er sich Richtung Mitte bewegt. Dadurch wird der Hund auto-
matisch motiviert sein Tempo zu steigern, um auf Höhe seines
Hundeführers zu bleiben.
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Murphy wird außerhalb des Zirkels abgesetzt, das Innere zur Tabu-
zone erklärt

Boots akzeptiert die Absperrung schon ganz gut und steigert mit
zunehmender Distanz automatisch das Tempo


