
 

 

Kursangebote 25. Tollertreffen 2017 
 
 

Kurs:  „Jagdliche Grundschule“ 
 
Kursleiter: Rudolf Rohrbach 
 
Kursbeschrieb: Dieser Kurs ist ein Dauerbrenner. Seit Jahren gibt der ehemalige 

Wildhüter von Innertkirchen Einblick in die jagdliche Grundschule 
und stösst damit immer wieder auf grosses Interesse. 

 
Mitbringen: Belohnungen, lange Leine (ev. Reepschnur), ca. 8m (wenn 

vorhanden) 
 
Anzahl Teilnehmer: max. 6 Hunde 
 
Durchführung: vormittags 
 
 “Chasse“ 
 Le garde-faune d’Innertkirchen démontre les bases de travail pour 

les chiens de chasse et teste les aptitudes des Toller. 
 Cours du matin, 6 chiens au maximum 
___________________________________________________________________ 
 

Kurs:  „Junghundekurs“ 
 
Kursleiterin: Françoise Gandoy 
 
Kursbeschrieb: Der Schwerpunkt dieses Kurses liegt bei der Bindung zwischen 

Mensch und Hund über Motivation und Spiel. 
Wir arbeiten in Gruppen aber auch einzeln. Übungen zur 
Sozialisierung sowie der Aufbau der Positionen und des Rückrufes 
werden angeschaut. Ausserdem sind der Einstieg ins Apportieren 
und des Suchens sowie einige Tricks und Intelligenzspiele Teil des 
Kurses. 

 
Mitbringen: Halsband oder Geschirr, Leine (keine Rollleine!), Spielzeug (vom 

Menschen gut zu halten), Gudelis (möglichst klein und feucht), evtl. 
Schraube zum Anbinden. 

 
Anzahl Teilnehmer: max. 8 Hunde 
 
Alter der Hunde: 4 bis 12 Monate 
 
Durchführung: vormittags 
 
 „Jeunes Chiens“ 
 L’accent principal de ce cours est le lien entre le chien et son 
 maître par le jeu et la motivation. 
 Cours du matin, 8 chiens de 4 à 12 mois au maximum 
  



 

 

 
 

Kurs:  „Dummy-Training“ 
 
Kursleiterin: Wanda Burn-Leuthold 
 
Kursbeschrieb: Beim Dummy-Training wird die Zusammenarbeit zwischen Mensch 

und Hund intensiv gefördert und werden die Hunde auf 
anspruchsvolle Weise körperlich und geistig gefordert. Natürliche 
Verhaltensweisen werden in die gewünschten Bahnen gelenkt, der 
Hund darf jagen und Beute machen – mit dem Dummy. Dummy ist 
der englische Begriff für eine Attrappe und bezeichnet das Training 
von Hunden mittels einer Attrappe für das Apportieren. Die meisten 
Dummys bestehen aus einem mit Sand gefüllten 
Segeltuchsäckchen in unterschiedlicher Grösse. Diese 
Hundesportart wurde früher als Vorbereitung zur Jagd gemacht. 

 
Die Dummyarbeit besteht aus folgenden Aufgabenbereichen:  
 

- Apportieren – Bringen des Dummys 
- Markieren – Merken der Fallstelle des Dummys 
- Einweisen – Der Hundeführer weist seinen Hund in ein 

bestimmtes Gelände 
- Verlorensuche – Der Hund soll in einem vorgegebenen 

Gebiet den Dummy finden 
 
 Durch jahrelange gezielte Zucht wurden beim Retriever genau 

diese Eigenschaften rausgezüchtet. Man merkt, dass ihm die 
Dummyarbeit sehr viel Spass macht und ihm im Blut liegt, wie beim 
Border Collie das Hüten der Schafe. 

 
Mitbringen: - Eigene Dummys (wenn vorhanden) 

- Evt. Bodenschraube  
- Futter 
- Hundepfeife 

 
Anzahl Teilnehmer: pro Kurs max. 8 Hunde   
 
Durchführung: Anfängerkurs: vormittags 
 Fortgeschrittene: nachmittags 
 
 Travail sur Dummies 
 La passion d‘apport est l’un des traits principals du retriever. 
 Cours pour débutants le matin, cours supérieur l’après-midi, 
 8 chiens au maximum 
 
___________________________________________________________________ 
  



 

 

 
 

Kurs:  „Treibball“ 
 
Kursleiterin: Ruth Spielmann 
 
Kursbeschrieb: Der «Erfinder» Jan Nijboer suchte nach einer Möglichkeit für 

Menschen mit Hüte- oder Treibhunden, die keine Schafe oder 
Rinder besitzen, die Hunde entsprechend auszulasten. Er kam auf 
die Idee, die Hunde Bälle statt Schafe treiben zu lassen: Treibball 
war geboren. Heute ist es für jeden Hund möglich, Treibball zu 
spielen.  Treibball fördert die Zusammenarbeit zwischen Hund und 
Mensch und soll in erster Linie Spass machen. Ehrgeiz darf dabei 
nur eine untergeordnete Rolle spielen. 
Als Schafersatz dienen 8 Gymnastikbälle, die so rasch als möglich 
unter Anleitung des «Schafhirten» ins Tor getrieben werden sollen. 
An Turnieren gibt es verschiedene Kategorien, damit alle Hunde 
mitmachen können. Treibball ist eine willkommene Abwechslung 
zum Agility und kann auch noch im hohen Alter betrieben werden. 
 
Dieser relativ neue Hundesport ist eine wertvolle Bereicherung für 
das Mensch-Hund-Team, weil immer wieder anderen Variationen 
gespielt werden können und die Herausforderungen das 
Miteinander und die Kommunikation zwischen Mensch und Hund 
fördern. 
Am meisten lernen kann man beim Zuschauen, aber natürlich 
werden alle Hunde voll ausgelastet - Treibball ist sehr anstrengend 
für Körper und Geist - auch für den Menschen! 
Und wenn dieser Sport sauber aufgebaut wird, kann der Hund 
dabei seinen natürlichen Hetztrieb ausleben, wobei der Mensch 
aber immer die Kontrolle darüber behält, welche Beute denn jetzt 
gerade gejagt wird. Das bedeutet, dass Treibball sich hervorragend 
für die Impulskontrolle des Hundes eignet. 
Wichtig beim Treibball ist die Distanzkontrolle. Diese wird mit Hilfe 
von Preydummys oder Spielzeug oft in Kombination mit den 
Gymnastikbällen aufgebaut.  

 
Voraussetzung: Der Mensch sollte in der Lage sein, den Hund in alle vier 

Himmelsrichtungen zu senden und ihn jederzeit stoppen zu können. 
 
Anzahl Teilnehmer: max. je 8 Hunde 
 
Durchführung: vormittags + nachmittags 
 
 „Treibball“ 
 Il s’agit d‘une discipline relativement nouvelle qui convient à tous 

les chiens. Le jeu contient 8 ballons de gym que le chien doit 
pousser dans un but de foot. Le treibball es tune belle alternative à 
la discipline d’agility et peut même être travaillé avec de vieux 
chiens. 

 Cours 8 chiens au maximum 
 

___________________________________________________________________ 



 

 

 
 

Kurs:  „Flyball“ 
 
Kursleiterin: Sibylle Aschwanden 
  
 

Kursbeschrieb: Bei der Hundesportart Flyball werden vier Hürden, die in einer 
Reihe aufgestellt sind, und eine Flyballmaschine genutzt. Der 
Hund versucht möglichst schnell über die Hürden zur 
Flyballmaschine zu gelangen, deren Auslösetaster zu betätigen, 
den Ball zu fangen und mit dem Ball über die Hürden zurück ins 
Ziel zu kommen. Jeweils vier Teams aus Hund und Hundeführer 
sind eine Mannschaft, zwei Mannschaften spielen bei diesem 
rasanten Sport auf Zeit gegeneinander. Wir wollen unseren 
apportier- und bewegungsfreudigen Tollern beibringen, 
selbständig über eine Anzahl Hürden zu springen, einen Ball 
aufzunehmen und diesen zurück über die Hürden zum 
Hundeführer zurück zu bringen. Parallel dazu lernen unsere 
Toller die Ballmaschine richtig anzulaufen, den Auslöser korrekt 
zu betätigen und den Ball zu fangen. Und wer weiss, vielleicht 
können wir am Ende gar einen kleinen Wettkampf mit zwei 
Vierer-Teams gegeneinander auf Zeit durchführen.  

 

Mitbringen: Futter- und Spielbelohnung, idealerweise Geschirr (zum 
Festhalten am Start) 

 
Anzahl Teilnehmer: max. 8 Hunde  
 
Durchführung: nachmittags 
 
 „Flyball“ 
 Le Flyball est une une activité ludique qui associe jeu et sport, tout 

en favorisant une très grande complicité entre le maître et son 
chien. Le chien effectue seul un parcours rectiligne composé de 4 
haies au bout duquel est positionné une boîte comportant une 
pédale sur laquelle il doit appuyer, déclenchant ainsi l’éjection d’une 
balle qu’il rattrape au vol et rapporte à son maître en sautant les 
mêmes 4 haies en sens inverse. C’est une véritable épreuve de 
vitesse très appréciée de tous les chiens suffisamment motivés par 
la balle. Cours l’après-midi, 8 chiens au maximum 

 
___________________________________________________________________ 
 
 

Kurs:  „Fun Mantrailing“ 
 
Kursleiterin: Andrea Mona 
 

Kursbeschrieb: Der Mantrailer sucht nach vermissten Personen. Und zwar 
verfolgt der Hund dabei die Fährte nach den Geruchsmerkmalen 
(Individualgeruch) der entsprechenden Person. Mehr dazu im 



 

 

Kurs. Soviel zum Voraus: Das Suchen bereitet jedem Hund 
Spass. Und findet er am Schluss die versteckte Person, ist die 
Freude bei ihm und seinem Besitzer jeweils gross. Diese 
Sucharbeit ist nicht nur eine sehr sinnvolle Beschäftigung für den 
Vierbeiner, sondern fördert gleichzeitig auch die Bindung zu 
Frauchen und Herrchen.  

 

Voraussetzung: Mindestalter Hund 6 Monate 
 

Mitbringen: - Belohnungsguddelis und zusätzlich „Superbelohnung“ 

 (Cervelats, Le Parfait usw.)  
- Halsband und kurze Führerleine  
- Longline (mindestens 3 Meter) und Brustgeschirr  

- 2 „Geruchsgegenstände“ von euch: das heisst, getragene 

Kleidungsstücke (Shirt, Halstüchlein, Socken usw.). Diese in 
eine Zipptüte (Zipptüte = Gefrierbeutel oder ähnliches) stecken  

- 2 grosse (1 - 1 ½ Liter) Petflaschen, gefüllt mit Leitungswasser  
- 1 kleine Tupperdose oder ähnliches  
- Gutes Schuhwerk  

 
 

Anzahl Teilnehmer: max. 6 Hunde 
 
Durchführung: Ganztageskurs 
 
 „Fun Mantrailing“ 
 Le Mantrailer cherche une personne cachée en poursuivant  
  l’odeur individuelle. Le mantrailing est un vrai plaisir pour tous les 

chiens (age minimum: 6 mois). 
 Cours journée entière, maximum 6 chiens. 
 
___________________________________________________________________ 
 
 


