
Lehrwarteseminar Rally Obedience 

Hinter den TeilnehmerInnen des Lehrwarteseminars Rally 

Obedience vom 4. und 5. Juli 2020 liegt ein sehr interessantes 

und lustiges Wochenende.  

Gestartet hat das Seminar am Samstag mit einem 

Theorieblock, der durch den Dialog zwischen der 

Vortragenden Petra Nossian und den TeilnehmerInnen sehr 

kurzweilig war. Die Grundregeln der Rally Obedience-

Prüfungsordnung wurden vertieft besprochen und Themen 

wie Mehrschildübungen sowie Zwischenschritte wurden 

genauer erläutert. Um die Schilder nicht nur theoretisch 

durchzugehen und damit die TeilnehmerInnen ein Bild von der 

korrekten Ausführung der Schilder erhalten, haben sich die 

Teams Ines und Socks sowie Thomas und Rocko bereiterklärt, 

diese auch praktisch vorzuführen. Die Ausführung wurde 

daraufhin von Petra Nossian bewertet und in der Gruppe 

besprochen.  

 

Am Samstagnachmittag ging es für alle TeilnehmerInnen in die 

Praxis. Ein 1er Parcours wurde von den Teilnehmern 

zusammengestellt und aufgebaut. Bei der Besichtigung des 

Parcours ohne Hund waren manchmal die eignen Füße noch 

etwas im Weg, da die Schrittfolgen bei Rally Obedience klar 

definiert sind. Mit etwas Übung klappte es dann bei allen 

TeilnehmerInnen und die Hunde wurden geholt.  

 

Mit dem Hund an der Seite war es eine größere 

Herausforderung, die die Teilnehmer aber sehr gut gemeistert 

haben. Um für die zukünftigen Turniere noch besser 

vorbereitet zu sein, hat Petra Nossian jedem nach dem 

Parcours noch Tipps fürs Training gegeben, die auch gleich 

ausprobiert wurden. 

 

Der Sonntag begann wieder mit einem Theorieblock, der die 

Parcoursanpassungen für Gehbeeinträchtigungen sowie 

Beeinträchtigungen beim Hund beinhaltet hat. Weiters 

konnten die TeilnehmerInnen auch kurz in die Rolle des 

Bewerters schlüpfen, indem die Punkteabzüge diskutiert 

wurden. Nach dem Mittagessen folgte wieder Praxis. Die 

Teilnehmer sind einen 2er Parcours gegangen. Die Inputs vom 

Vortag wurden gut umgesetzt und somit gelang auch die 

höhere Stufe, trotz neuen Herausforderungen wie Hürden und 

Ablenkungen, allen Teilnehmern. 

 

Da das Wochenende sehr heiß war, rauchten die Köpfe der 

TeilnehmerInnen nicht nur vor lauter neuem Wissen, sondern 

auch von der Hitze. Die Ortsgruppe 155 Graz-West/Pirka hat 

sich sehr gut um alle gekümmert. Für die Hundeführer gab es 

eine perfekte Verpflegung inkl. Eis und für die Hunde wurde 

sogar ein kleiner Hundepool aufgestellt. Weiters gilt der Dank 

der Teilnehmer Petra Nossian, die dieses Seminar so 

interessant gestaltet und den TeilnehmerInnen sehr viel 

neuen Input gegeben hat, damit diese zukünftig viele 

HundführerInnen für diese Sportart begeistern können. 



Eine Teilnehmerin hat sich nach 

dem Seminar gleich zur Prüfung 

gewagt und diese auch 

bestanden, somit ist Ines 

Langmann der Ortsgruppe 155 

seit 5. Juli 2020 Lehrwart für Rally 

Obedience.  

 


