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Geschirrgriff

Der Geschirrgriff
Ziel: Ein bleibendes, bombenfestes Abbruchsignal, welches dazu dient ein Verhalten auch

auf Distanz abzubrechen. Der Hund soll ein generalisiertes Signal haben, welches sowohl
beim Fressen von unerlaubten Dingen, beim groben Spiel mit anderen Hunden oder
ähnlichem eingesetzt werden kann. Der Geschirrgriff dient dem Hund dazu eine
körperliche Begrenzung zuzulassen und sich umzuorientieren.
Aufbau:
 Im ersten Schritt hört der Hund ein Signalwort (z.B. „Achtung“), dann tief
durchatmen und nach zwei Sekunden wird der Hund vorne am Geschirr

festgehalten. Anschliessend Click & Belohnung, erst dann wird das Geschirr wieder
losgelassen. Wiederhole dies mehrere Male, bis du das Gefühl hast dein Hund
akzeptiere dies gut und sei nicht mehr irritiert über die Massnahme (beispielsweise
in dem er deine Hand irritiert anschaut, ableckt, beisst oder sich wegzieht).

 Im zweiten Schritt wird wieder das Signalwort genannt und nach zwei Sekunden

greifst du in das Geschirr. Anschliessend „ziehst“ du leicht nach hinten. Halte diesen
Zug einen Moment, Click, Belohnung, Loslassen.

 Übe dies weiter bis du das Gefühl hast der Hund widersetze sich dem Zug nicht,

sprich er gibt nach, und ziehst ihn etwas weg von der Situation. Click, Belohnung,
Loslassen. Super! Wieder viele Male wiederholen.

 Nun geht es ans Üben in unterschiedlichen Situationen. Probiere es, wenn der Hund

zum Beispiel irgendwo schnüffelt, wenn er etwas frisst, oder ähnliches. Er sollte sein
Verhalten nun theoretisch sofort abbrechen und abdrehen. Tut er dies nicht, hat er
das Kommando noch nicht so ganz verstanden.

 ZU BEACHTEN: Bei mir ist dieses „Achtung“ absolut verbindlich. Wenn ich es nutze
um ein Verhalten abzubrechen, dann bestehe ich auch darauf dass es eingehalten

wird. Wenn ich beispielsweise in einer Übung Futter auf den Boden lege und meinen
Hund beim fressen Abbreche, dann erlaube ich nicht kurz darauf dass er es trotzdem
fressen darf. Es wird eingesammelt und fertig. Ansonsten lernt der Hund dass er ein
Verhalten nur einen Moment „unterbrechen“ muss, weil er danach weiterfahren
darf.

Viel Erfolg beim Üben!

