
Rally Obedience 

  

Man kann Rally Obedience eigentlich kurz und 

knapp so beschreiben: Man nehme eine ordentliche 

Prise Unterordnung, würze sie mit einem kleinen 

Schuss Agility und heraus kommt Rally Obedience. 

Auf einem Parcours müssen Hund und Mensch 

gemeinsam die angezeigten Übungen 

unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade absolvieren. 

Nur ruhig und hoch konzentriert kann das Team die 

Übungen präzise ausführen und den Parcours in der 

vorgegebenen Zeit bewältigen. 

 

Agility 

Beim Agility laufen die Hunde durch einen Parcours 

mit zahlreichen Hindernissen, die verschiedene 

Anforderungen an Hund und Herrchen stellen. 

Hierbei werden Ausdauer, Koordination und 

Konzentration des Mensch-Hund -Teams gefördert 

und gefordert. Mit Agility können Sie auch die 

Bindung zu Ihrem Hund weiter stärken und ihn 

sowohl körperlich als auch geistig auslasten. Der 

fehlerfreie Lauf durch den Parcours erfordert einen 

guten Grundgehorsam des Hundes. 

Interesse? 

 

Dann kommen Sie unverbindlich bei uns vorbei. 

Samstags ist der Haupttrainingsbetrieb. 

Bei Kaffee und Kuchen im gemütlichen Vereinsheim 

können wir uns kennenlernen und Fragen rund um 

den Hundesport diskutieren. 

 

 

 

GSV Landsberg am Lech e.V. 

Dr.-Friedrich-Wacker-Str. 8 

86899 Landsberg am Lech 
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Sie sind begeisterter Hundehalter und möchten mit 

Ihrem Hund aktiv sein, ihn artgerecht fordern und 

fördern? 

Dann ist das Angebot des GSV Landsberg genau das 

Richtige. 

Mit einem großen Team an ausgebildeten und 

erfahrenen Trainern bieten wir ein umfangreiches 

Kursprogramm mit dem vornehmlichen Ziel die 

Hund-Mensch-Teambildung zu intensivieren. 

Hierbei werden Hund und Mensch gleichermaßen 

gefordert. 

In den Trainingsgruppen kann individuell auf die 

Tiere und ihre Halter eingegangen werden. 

Ob Sie mit ihrem Hund nur den Grundgehorsam für 

den Alltag trainieren oder im Hundesport aktiv sein 

und vielleicht an Wettkämpfen teilnehmen wollen, 

bleibt Ihnen überlassen.  

Seien Sie sich jedoch der Unterstützung durch unser 

erfahrenes Team in einem engagierten und 

lebendigen Verein gewiss. 

 

Früh übt sich, wer gelehrig sein möchte. 

 Welpen in einem Alter von 10 Wochen bis ca. 5 

Monate befinden sich in der 

Sozialisierungsphase und sind überaus lernwillig 

und -fähig. 

 

Deshalb bieten wir in unseren Welpenkursen die 

Möglichkeit spielerisch den konfliktfreien 

Umgang mit Artgenossen, fremden Menschen 

und Umweltreizen zu erlernen. Neben der 

Bindung zum Menschen werden auch 

Basisübungen im Grundgehorsam erarbeitet. 

Insbesondere wird auch auf Fragen der Halter 

zum Zusammenleben mit dem neuen 

Familienmitglied eingegangen. 

Das im Welpenalter Gelernte kann in unseren 

Junghundekursen vertieft und ausgebaut 

werden.  

Im Familienhundekurs trainieren wir alltägliche 

Herausforderungen, lernen den richtigen 

Umgang mit kritischen Situationen und haben 

Spaß mit unseren Hunden auf dem Platz.  

Für viele Hundesportarten ist die Begleithunde-

prüfung eine Grundvoraussetzung. Hier beweisen 

Hund und Mensch, wie sie als Team 

zusammenarbeiten. Neben einem Theorieteil 

besteht die Prüfung aus einem Laufschema, in dem 

die Grundbegriffe der Unterordnung abgeprüft 

werden, sowie einem Verkehrsteil. 

Zweimal jährlich werden Begleithundeprüfungen 

bei uns durchgeführt. Intensivkurse bereiten die 

Prüflinge darauf vor. 

 

Jetzt wird´s sportlich 

Obedience 

 (deutsch: Gehorsam) 

 Obedience ist eine Hundesportart, bei der es 

besonders auf eine harmonische, schnelle und 

exakte Ausführung der Übungen ankommt. 

Obedience wird auch als „Hohe Schule" der 

Unterordnung bezeichnet. Ein gut eingespieltes 

Mensch-Hund-Team ist eine Grundvoraussetzung. 

 


