
KLASSE I – OBEISSANCE FRANCE 
 
In der « Klasse I » kann der Hundeführer zu den Kampfrichter oder den Richter gehen 
und ihn fragen ob er ihn über die Prüfungen leitet. 
Der Startbefehl wird jeder Übung vom Richter gegeben, ebenso für einen Rückruf. 
 
Prüfung Nr. 1 : GESELLIGKEIT - Koeffizient 2 – 20 punkte 
 
Ausführung : 
Der Hundeführer stellt sich vor dem Richter, der Hund an der Leine.   
Nach Gebrauchsvorstellung muß sich der Richter von der Geselligkeit des Hundes 
vergewissern, indem er ihn leicht liebkost, und um ihn ohne Herausforderungsgeste zu 
drehen.  Diese Übung hat nicht zum Ziel den Hund vor der Prüfung zu destabilisieren, 
sondern sich von seinem sozialen Verhalten zu vergewissern. Diese Aktion muß 
keineswegs lang dauern. 
 
 
Prüfung Nr. 2 : 1 Minuten liegen ohne Sichtkontakt - Koeffizient 1 – 10 punkte 
Ausführung : 
Der Hundeführer setzt seinen Hund, an dem Ort der vom Kampfrichter angegeben wrde, 
in Grundstellung. Auf Kommando des Kampfrichter nimmt der Hundeführer die Leine ab 
und bringt den Hund in die „Platz “ Position. Dann entfernt er sich mit den Kampfrichter, 
um sich außerhalb der SICHT des Hundes und dies während 1 Minute zu begeben. Diese 
Minute startet, sobald der Hundeführer nicht mehr sichtbar ist. Auf Kommando des 
Kampfrichters dreht sich der Hundeführer zu seinem Hund um und geht zu ihm zurück. 
Beim Hund nimmt er ihn in die Grundstellung zurück, und an die Leine. 
 
Prüfung Nr. 3 : Leinenführigkeit - Koeffizient 2 – 20 punkte 
 
Alle Teilnehmer müssen den gleichen Weg nehmen, den der Richter festgelegt hat. 
Der Hund muss an der linke Seite des Hundeführers während des Gehens sein. Die 
Hundeschulter auf der Höhe von dem Knie des Hundeführers. Es soll einen dynamisches 
Erscheinungsbild, Freude und Vergnügen in der Ausführung erkennbar sein.  
Die Übung wird im Normalschritt durchgeführt: in Richtungen nach Links, nach Rechts, 
Wende und Stopp.  
Der Hundeführer muss die Arme natürlich schwingen. Am Ende dieser Übung wird die 
Leine beim Kampfrichter gelassen, der sie am Ende wieder aushändigt. 
 
Prüfung Nr. 4 : Platz aus der Bewegung (Viereck 8 x 8 m) - Koeffizient 1 – 10 
punkte 
Die Übung wird im Normalschritt durchgeführt (gegen den Uhrzeigersinn) um einen Platz 
8m x 8m, der mit vier Kegeln begrenzt wird. Die Viertel-Umdrehungen wird daher auf der 
linken Seite entnommen. 
Im Laufe der Prüfung auf Kommando des Hundeführers (der Kampfrichter hat es 
zunächst angewiesen), wird der Hund in die Position "Platz" gebracht. Der 
Ausgangspunkt der Prüfung ist die Mitte von einer Seite des Quadrates.  
     
Der Kampfrichter wird dem Hundeführer anweisen den Hund in der Position "Platz" zu 
bringen, wenn er etwa bis zur Mitte der zweiten Seite ist. Der Hundeführer geht alleine 
seinen Weg um den Platz weiter. Wenn er auf den Hund trifft, nimmt  der Hundeführer 
den Hund in der Bewegung (Fuß) mit. Die Übung wird beendet, wenn das Team (Mensch 
und Hund) in die Mitte der dritten Seite angelangt ist. Beendet wird mit der 
Grundstellung.    
Für die gewünschte Position, sollte der Hund auf einer gedachten Linie parallel zu den 
Seiten des Platzes und etwa 50 cm von ihnen (unter Berücksichtigung der Größe des 
Hundes) werden. 
Die Ecken sollten einen Winkel von 90 Grad haben und sollten nicht gerundet werden. 



Prüfung Nr. 5 :  Kommen (einfach) - Koeffizient 3 – 30 punkte 
Der Hundeführer und sein Hund, stellen sich an den Ort den der Kampfrichter ihnen 
angegeben hat. 
Es wird vom Kampfrichter verlangt, den Hund in „Platz“ zu bringen und der Hundeführer 
soll sich ungefähr 25m, in der genannten Richtung vom Hund entfernen. Am Ende eine 
1/2 Umdrehung machen um mit dem Gesicht zum Hund zu sein. Nach Genehmigung des 
Kampfrichters kann der Hundeführer seinen Hund in die Grundstellung rufen. 
 
 
Prüfung Nr. 6 :  Voraussenden in ein Viereck, Platz Position - Koeffizient 2 – 20 
punkte 
Der Hund wird an der Seite eines Startkegels in ein Viereck gesendet, das ungefähr 15m 
entfernt ist und durch vier Kegeln (3m Abstand) abgegrenzt wurde. 
Der Hund muss die Position „Platz“ in diesem Quadrat einnehmen.      
Nach Genehmigung geht der Hundeführer in Richtung seines Hundes. Ungefähr 2 m vor 
der Grenze des Vierecks, wird er auf Anweisung nach Rechts oder Links abbiegen und 
nach 5m wird er sich zum Ausgangspunkt des Startkegels begeben.  
Nach Genehmigung muß er den Hund zu sich rufen (Fuß), indem er nicht anhält, sich 
nicht umdreht und nicht seinen Gang verlangsamt.  
Der Hund muß spontan zum Fuß zurückkommen und gemeinsam werden sie bis zum 
Startkegel weitergehen. Hundeführer und Hund werden am Startkegel in der 
Grundstellung anhalten. 
 
 
Prüfung Nr. 7 :  Apport den Verein bringen - Koeffizient 3 – 30 punkte 
Am Standort des Richters angekommen, bekommt der Hundeführer das Apportel von 
dem Verein und legt es 5m (Mindestabstand) aus.  
Nach Genehmigung, gibt der Hundeführer das Kommando das sein Hund das Apportel 
bringen soll. Zurück mit dem Apportel wieder in das Vorsitz oder in die Grundstellung. 
 
 
Prüfung Nr. 8 :  Sprung über die Hürde- Koeffizient 2 – 20 punkte 
Hundeführer und Hund stehen ungefähr 3m vor der Hürde, auf der Seite die der 
Kampfrichter ihnen gezeigt hat. Nach Genehmigung des Kampfrichter/Richter, sendet der 
Hundeführer seinen Hund über die Hürde zu springen und zurück. 
 
Prüfung Nr. 9 :  Kontrolle auf Distanz - Koeffizient 2 – 20 punkte 
Der Hund wird am Ort gebracht, der vom Kampfrichter in „Platz“ Position angegeben 
wurde. Der Hundeführer wird sich davon ungefähr 10 m entfernen.  
Der Kampfrichter wird sich ungefähr 5 Schritte hinter dem Hund stellen, um durch 
Gesten dem Hundeführer die durchzuführenden Positionen mitzuteilen.    
Eine Linie könnte gezogen und am hinteren Teil des Hundes angesiedelt werden.      
Die Positionen sind 2 = SITZT und PLATZ  (1 Mal allein).  
Nach dem Ende der Prüfung geht der Hundeführer auf Genehmigung des Richters zu 
seinen Hund zurück und wird die Grundstellung einnehmen. 
 
NACH ALLE PRÜFUNGEN SAGT DEN KAMPFRICHTER „ENDE DES PRÜFUNG“ UND MAN 
KANN DANN DEN HUND BELOHNEN. 
 
Prüfung Nr. 10 :  Allgemeiner Eindruck der Richter - Koeffizient 2 – 20 punkte 
Würdigung durch die Motivation der Besitzer für die Entwicklung seines Hundes. 
Die Beziehung zwischen dem Hundeführer und seinem Hund muss in der Regel sehr 
harmonische sein. 
 
 



 
 
 
 


