Das brauchst du für die Osterchallenge Level 2:
• 8 Pylonen

• 3 Bӓlle

• Wahlweise - um die Aufgabe zu vereinfachen –
Verkehrsband und stumpfe Zelt-Heringe für einen
Longierkreis (bitte darauf achten, dass keine scharfe
Kanten vorhanden sind)

Aufbau:
• Mit 8 Pylonen eine Eierform auf dem
Boden begrenzen (oder einen ovalen
Longierkreis aufbauen).
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• Von der Spitze des Eis bis zum Boden soll
der Abstand 15m betragen.

15m
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• Der Durchmesser an der breitesten Seite
10m.

10m
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• Bӓlle werden wie folgt verteilt: zwei im
unteren Bereich des Eis , und ein Ball im
oberen Bereich. Bitte darauf achten, dass
die Bӓlle so angeordnet werden, dass der
Hund sie gut umlaufen kann!

Die Challenge:
1 – Stehe in der Mitte des Eis und schicke den
Hund rechts um das Ei herum (hinter den
Pylonen oder ausserhalb des Longierkreises)
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Wenn die Distanz zu schwer ist, kannst du die
Aufgabe vereinfachen, indem du innerhalb der
Pylonen mitlӓufst.
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2 – Nach einer Umrundung, stoppe den Hund
und wende ihn, so dass er nun die Pylonen
links herum ablӓuft.

Die Challenge (Fortsetzung):
3 – Positioniere dich nun leicht seitlich, in der
Mitte des Eis, und starte den Hund links von
dir, und schicke ihn im Uhrzeigersinn um Ball 3
herum, und weiter zu Ball 1.
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4 – Ball 1 wird zunӓchst auch einmal im
Uhrzeigersinn umrundet.
5 – Den Hund kurz in der Ankerposition
stoppen.
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6 – dann darf Ball 1 zu dir geschoben werden.

Die Challenge (Fortsetzung):
7 – Jetzt startet dein Hund rechts von dir und
wird gegen den Uhrzeigersinn um Ball 2
geschickt, um eine Achterfigur einzuleiten.
1

8 – Sobald der Hund wieder hinter Ball 2
ankommt, soll er kurz in der Ankerposition
anhalten.
9 – Ball 2 darf zu dir geschoben werden.
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Die Challenge (Fortsetzung):

2
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9 – Den Hund wieder von rechts starten und
gegen den Uhrzeigersinn hinter Ball 3
schicken.
10 – Ball 3 darf sofort geschoben werden
ENDE
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Herzlichen Glückwunsch, du hast die Aufgabe
erfolgreich gemeistert ☺!!!!

