
VEREIN FÜR HUNDESPORT e.V. Oldenburg (VfH e.V.) 
Sitz: Eßkamp 71a, 26127 Oldenburg, Tel.:  04 41 / 3 04 75 06 

 
 
 

 
Gehorsamsteil Begleithundeprüfung 

 
Während der gesamten Übung dürfen Hörzeichen nur beim Angehen, und beim 
Gangartwechsel verwendet werden. Der Hund wird an einem Halsband geführt, welches nicht 
auf Zug gestellt ist. Erlaubt ist auch ein Brustgeschirr. Die Leine ist in der linken Hand zu halten, 
und soll locker durchhängen. In der Freifolge wird die Leine entweder in eine Tasche gesteckt 
oder umgehängt, dies allerdings zur Seite, die vom Hund abgewandt ist. 
 
In der Grundstellung soll der Hund automatisch die Sitz-Position einnehmen. 
 
Aus der Grundstellung geht es im Normalschritt etwa 50 Schritte, dann kommt eine 
Kehrtwendung. Nach mindestens 10 Schritten kommen erst Laufschritt und dann Trauerschritt, 
jeweils etwa 10 bis 15 Schritte. Zum Schluß wieder Normalschritt: mindestens 10 Schritte. 
Nun wird ein Winkel gelaufen. 
Es kommen als erstes zwei Rechtswendungen. Nach etwa 10 Schritten kommt eine 
Kehrtwendung und eine Grundstellung. 
Nach etwa 10 Schritten kommt eine Linkswendung und dann geht es in die Gruppe. Es soll 
einmal links und einmal rechts um eine Person gegangen werden (in Form einer Acht). Dann 
wird in Grundstellung neben einer Person gehalten. Dabei sollte der Hund zwischen 
Hundeführer und der Person sitzen. Nun geht es aus der Gruppe heraus, und es kommt eine 
Kehrtwendung mit anschließender Grundstellung. 
 
Der Hund wird jetzt angeleint. Es folgt wieder der Gang durch die Gruppe in Form einer Acht, 
mit einer Grundstellung. Nach dem Verlassen wird wieder die Grundstellung eingenommen. Es 
ist wichtig, der Gruppe nun für ihren Einsatz zu danken. Ansonsten wird eine Runde Tee oder 
Kaffee fällig. 
Nun geht es wieder zurück in den Winkel, wo auf dem Rückweg, wie zuvor eine Grundstellung 
gezeigt werden soll. Danach kommt der gleiche Teil wie zu Beginn der Übung. Es geht etwa 50 
Schritte im Normalschritt. Danach kommen wieder die Gangartwechsel mit Normal- , Lauf- , 
Trauer- und wieder Normalschritt. 
Am Ende kommt eine Kehrtwendung und eine Grundstellung. 
 
Nun ist die Sitz-Übung an der Reihe. Aus der Grundstellung geht es mindestens 10 bis 15 
Schritte, dann kommt eine Grundstellung. Der Hundeführer entfernt sich mindestens 30 Schritte 
und dreht sich zu seinem Hund um. Auf Anweisung des Prüfers wird der Hund wieder abgeholt. 
Dann kommt nach etwa 30 Schritten erneut eine Kehrtwendung mit Grundstellung. 
 
Nun kommt die Platz-Übung. Aus der Grundstellung geht es mindestens 10 bis 15 Schritte, und 
wieder kommt eine Grundstellung. Der Hund bekommt das Hörzeichen Platz. Der Hundeführer 
entfernt sich wieder mindestens 30 Schritte von seinem Hund und dreht sich um. Auf 
Anweisung des Prüfers wird der Hund dann abgerufen. Er soll gerade Vorsitzen und dann auf 
Kommando in die Grundstellung kommen.  
 
Nach etwa 5 Schritten wird wieder eine Kehrtwendung gemacht und in der Grundstellung 
angehalten. Der Hund wird wieder angeleint und diese Übung ist dann beendet. 
 
Während ein Team läuft befindet sich ein zweiter Hund in der "Ablage". Dessen Hundeführer 
entfernt sich hierbei mindestens 30 Schritte von seinem Hund. Er bleibt mit dem Rücken zum 
Hund stehen. Der Platz für die Ablage wird vom Prüfer zugewiesen. 
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