
Workshop Rally Obedience Beginner / März 2022

ACHTUNG: Alle Workshops sind auf 3 bis 5 TeilnehmerInnen begrenzt!

Rally Obedience ist noch eine sehr junge Sportart (2016) in Österreich, doch ihre Beliebtheit wächst und wächst. 
Um was geht es da? Es gibt verschiedene Schilder mit Aufgaben z.B. Sitz und um den Hund herum gehen, Kehrtwendung oder Slalom 
gehen. Kennt man alle Tafeln und kann sie befolgen, wird mit diesen ein Parcour gegangen. Nicht nur der Hund sondern auch sein 
Frauchen/Herrchen wird da gefordert.

Die meisten machen es aus Spaß an der kommunikativen Arbeit mit dem Hund, aber aus Spaß kann auch einmal ein bisschen Ernst werden. 
Wenn ihr wollt bereite ich euch auch gerne auf Prüfungen in diesem Sport vor.

Workshop für Rally Obedience am Schottenhof am Freitag

Termine: 25.3. / 1.4. / 8.4. / 15.4.??? Karfreitag / 29.4. / 6.5.
Fortsetzungstermine: 13.5. / 20.5. / 27.5. / 3.6. / 17.6. // 24.6.

Wird ein Termin von mir abgesagt (zB: Wetter oder Prüfung) gibt es einen Ersatztermin bzw. der Kursbeitrag für 
eine Einheit in der Höhe von 22 Euro wird retourniert.
Wenn es länger hell ist, können wir die Nachmittagsstunden eventuell um eine Stunde nach hinten verschieben.

RO – Beginner

Freitag  17:45 – 18:45 Uhr

Kosten: € 110,--
5 Einheiten zu je ca. 1 Stunde
Je nach Anmeldungen können sich die Zeiten noch verschieben.

Trainingsinhalte: In kurzen aufeinander folgenden Anweisungen die auf Schildern stehen, sollen diese Aufgaben mit großer 

Genauigkeit ausgeführt werden. Ziel ist es, hier auch einmal alles ohne Leine zu machen! Korrekte und gute Teamarbeit wird 
in allen Bereichen wie Fuß, Sitz, Platz, Vorsitzen, etc. gestärkt und geübt. Es wird vor allem das schnelle Umsetzen von 

variierenden Aufgaben und Abläufen geschult, bis hin zu den ersten Parcours.

Wer einmal eine Prüfung machen möchte:

Zur Rally Obedience Prüfung kann man erst antreten, wenn man eine Begleithundeprüfung positiv absolviert hat.

Nähere Infos bezüglich Übungsstunden (Prüfungsparcours gehen) am Sonntag in Perchtoldsdorf, auf Anfrage.

Ich freue mich schon auf Dich und Deinen Hund!

Katrin

Die Workshops sind komplett in der ersten Trainingseinheit in bar zu bezahlen. Die Kosten von nicht konsumierten Trainingseinheiten 
können leider nicht rückerstattet werden. Ersatzmeldungen von Mensch-Hund-Teams mit äquivalentem Ausbildungs- und Wissensstand 
sind nach Absprache möglich.


