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Um sich mit dem Hund zu beschäftigen und sportlich aktiv zu werden, bietet unsere neue 
SPORTING Serie viele hilfreiche und auf das Training optimal abgestimmte Artikel. 
Das Sortiment ist sowohl für aktive Hundebesitzer als auch für Profisportler geeignet. Egal 
ob beim Obedience, Agility, Turnierhundesport, Mantrailing – die Artikel der SPORTING Serie  
kombinieren Spielspaß mit Funktionalität.  

Die Produkte sind in Zusammenarbeit mit erfolgreichen Hundesportlern entwickelt worden, 
funktionsoptimiert und auf die speziellen und hohen Belastungen des Hundesports zugeschnitten. 

SPORTING

Ubung macht den Meister

• Loben Sie Ihren Hund immer wenn er etwas  
 richtig macht und belohnen Sie ihn mit  
 kleinen Leckerlis oder Spielzeugen
• Beenden Sie das Training rechtzeitig, bevor  
 Ihr Hund keine Kraft oder Lust mehr hat
• Es ist wichtig, dass Ihr Hund nach  
 körperlichem Training langsam abkühlt
• Stellen Sie Ihrem Hund nach Beendigung  
 einer Einheit mehrfach Wasser 
 zur Verfügung

 Wichtig bei jedem Training:
• Achten Sie darauf, dass mindestens 1 Stunde  
 Pause zwischen Fressen und Training liegt 
• Stimmen Sie das Training auf Alter und  
 Gesundheitszustand Ihres Tieres ab 
• Der Untergrund beim Outdoor-Training sollte  
 weich und federnd sein, um die Gelenke des  
 Hundes zu schonen 
• Beginnen Sie jedes Training mit dem Auf- 
 wärmen des Hundes
• Trainieren Sie in kurzen Einheiten, dafür  
 gerne mehrmals am Tag oder in der Woche
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Halsbänder
#207305/6/7
UVP ab 4,99 €

Die stufenlos verstellbaren Halsbänder mit 
eingewebten reflektierenden Streifen über-
zeugen mit ihrem Tragekomfort. Unsere 
extra breiten Zug-Stopp-Halsbänder mit 
Neopren-Polsterung und Halsbänder mit 
Zugentlastung sind für Welpen, Junghunde 
bis hin zu Sporthunden geeignet.

Die schwarz ummantelten Messing-Ka-
rabiner unserer Trainings- und Schlepp-
leinen sind besonders bruchfest und salz-
wasserresistent. Durch die eingewebte 
Gummierung sind die Leinen rutsch-
fest und griffig und eigenen sich je nach  
Länge z. B. für das Training oder das Üben 
von Kommandos auf Distanz.

Zug-Stopp-
Halsbänder

#207308/9/10
UVP ab 9,99 €

Trainingsleinen 
ohne Handschlaufe

#207300/1
UVP ab 11,99 €

Schleppleinen 
mit/ohne Handschlaufe

#207315/6/7
UVP ab 14,99 €
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All-in-one Clicker
#22861

UVP 5,99 €

Der Alleskonner  
    unter den Clickern

Der All-in-one Clicker mit Finger- und 
Handschlaufe, sowie 4-fach verstellbarer 
Lautstärke ist für In- und Outdoorein-
sätze optimal geeignet.



5

Clicker
#22863

UVP 4,99 €

Clickertraining ist ein so genanntes Markertraining, das Ihnen 
und Ihrem Hund bei Tricks und Verhaltensweisen im Alltag oder im 
Hundesport Spaß und Erfolg bringt. 
Der Hund wird auf den „Click“ konditioniert, welcher immer eine 
positive Bestätigung zur Folge hat. Sobald der Hund das gewünschte 
und richtige Verhalten zeigt, wird durch den Hundeführer geclickt 
und unmittelbar belohnt. So versteht der Hund, dass dieses Verhal-
ten positiv war und es sich lohnt, es zu wiederholen. 
Clickertraining ist deshalb so effektiv, weil mit dem Click-Ton ein 
sehr präzises Bestätigen und Loben sowie ein Training ohne körper-
liche Hilfe möglich ist.

Trinkflasche  
mit Trinknapf

#24606
UVP 14,99 € 

Der Clicker gewährleistet ein konstant gleich- 
bleibendes Geräusch. Durch die Spiralschlaufe 
für das Handgelenk oder zur Befestigung z. B. 
an der Gürtelschlaufe ist der Clicker immer 
griffbereit.
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Richtig belohnen
Nicht nur der Zeitpunkt, sondern 
auch die Art der Belohnung, ist beim 
Training wichtig. Je nach Motivation 
des Hundes und Art der Übung kann 
mit Spielzeug oder Leckerli zusätzlich 
zur Stimme belohnt werden. 

Belohnen mit Leckerlis
Leckerlis eignen sich gut, um den 
Hund ruhig zu belohnen, neue Kom-
mandos anzulernen und die Konzen-
tration zu fördern.

Trainer-Snack  
Mini-Hearts, 200 g

#31524
UVP 1,99 €



Unsere praktische Snacktasche 
kann mit Gürtel oder Clip ge-
nutzt werden. Je nach Bedarf, 
ist die Tasche mit einem Hand-
griff stabil geöffnet oder sicher 
verschlossen. Getrennte Fächer 
und Ringe zur Befestigung von 
Clicker oder Hundekotbeutel-
spender ermöglichen ein einfa-
ches und geordnetes Training.

7

Snacktasche 
#28867 

UVP 12,99 €
Schnappt und klappt 
    einhandig 



Bälle mit und ohne Gurt
#32850/1 

UVP ab 5,99 €

Lochbälle
#32822/3 

UVP ab 8,99 €

Trainingsdummys
#32860/1/2/3 
UVP ab 5,99 €

Bälle und Jumper am Seil 
#32820/1/4/7/8

UVP ab 4,99 €

Mot®-Spielzeuge
#32825/6
UVP 6,99 €

entwickelt vom erfahrenen und  
bekannten Buchautor und  
Hundetrainer Ekard Lind
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Warum eigentlich blau & gelb? 
Ganz einfach: Diese Farben werden von 
Hunden am besten gesehen.

         Spielen  
 Motivieren 
   Trainieren
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Die robusten und widerstandsfähigen Materialien der 
Spielzeuge halten den hohen Ansprüchen des Trainings 
stand und dienen der Belohnung und Motivation.
Die flexiblen oder extrem festen Bälle und Jumper am 
Seil sind gut zu halten und eigenen sich optimal für 
Zerrspiele. Die genähten Trainingsdummys haben keine  
harten Kanten und sind besonders zahnfreundlich.



Dog Disc
#32852 

UVP 12,99 €
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Ring
#32853

UVP 10,99 €

Die weichen Discs und Ringe sind genauso 
schwimmfähig wie die extrem festen Spiel-
zeuge und eigenen sich unter anderem ideal 
für das Training am und im Wasser.

Belohnen mit Spielzeug
Spielzeuge motivieren oft stärker als 
Leckerlis. Sie animieren zu Bewegung 
und eignen sich daher, Geschwindigkeit 
in schon erlernte Übungen zu bringen.



Ball
#32840/1

UVP ab 6,99 €

Stick
#32844/5

UVP ab 8,99 € 

Jumper
#32842/3

UVP ab 9,99 €
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Trainieren des Kommandos „Aus“
Dafür nutzen Sie zwei identische Spielzeuge.
Trainingsbeispiel: Läuft der Hund zum ersten 
Ball und nimmt diesen auf, rufen Sie ihn und 
holen dabei bereits den zweiten Ball aus der 
Tasche. Kommt er zurück, können Sie dieses 
sofort bestätigen und dabei das Kommando 
„Aus“ festigen. Da Ihr Hund so merkt, dass 
das Spiel auch nach dem „Aus“ immer wei-
ter geht, lernt er spielerisch das Kommando 
schnell und ohne zu zögern auszuführen.
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Hindernisse und Balance-
Kissen runden das Training 
ab und helfen dabei Konzen-
tration, Körpergefühl und 
Koordination zu steigern.  
Durch individuelle Härtegra-
de oder diverse Steckmög-
lichkeiten sind die Artikel 
vielseitig einsetzbar.
Sie sind auch für (physio-)
therapeutische Anwendun-
gen geeignet und können 
für alte und kranke Hunde, 
sowie nach Verletzungen zur 
Genesung beitragen.

Balance-Kissen 
inkl. Pumpe

#32093
UVP 19,99 €

Zur Mobilisierung und  
 Gymnastizierung 

Hindernis-Set
#32091 – 6 Pylonen + 3 Stangen,  

ø 23 × 30 cm/78 cm
#32092 – 4 Pylonen + 2 Stangen,  

ø 30 × 50 cm/100 cm 
UVP ab 29,99 €


