
 

  

Welche Möglichkeiten stecken doch noch hinter der Idee des Schilderwaldes ! - Mit ein wenig 
Kreativität und Ideenreichtum lassen sich viele schöne Varianten und Spielmöglichkeiten 
entwickeln - von der leichten Abwandlungen des Reglements bis hin zum Parcours aus ganz neuen 
Übungen. 

  

VARIATIONEN AUF BASIS DER BESTEHENDEN SCHILDER 

  

Rally Obedience auf Zeit 

Die Teams laufen den Parcours auf Zeit. Jeder Punkt, der für einen Fehler beim Ausführen der 
Übungen abgezogen wird, wird hinterher der erreichten Zeit als eine Strafsekunde zugezählt. Es 
gewinnt das Team mit der besten Zeit. 

Absolute-Beginner-Klasse 

Sofern es die Übungsanweisung nicht anders verlangt, brauchen die Hunde in Parcours der Klasse 
1 zwischen den Stationen nicht bei Fuß zu gehen. Es reicht aus, wenn Hund und Mensch sich mit 
locker durchhängender Leine fortbewegen. Anmerkung: Die Länge der Leine sollte dabei 
begrenzt sein ;-) 

Rally Obedience-Staffel 

Warum Rally Obedience nicht auch als Mannschaftssport betreiben und eine Rally Obedience-
Staffel laufen? 

Rally Obedience Doubledog 

Die Variante für Mehrhund-Besitzer: Ein Team besteht 
aus einem Mensch und zwei Hunden, mit denen die 
einzelnen Stationen gleichzeitig absolviert werden. 
Dabei sollten je nach Bedarf die Regeln dem erhöhten 
Schwierigkeitsgrad angepasst werden (z.B. durch 
Erhöhen oder Aufheben der Mindestlaufzeit, durch 
Zulässigkeit des Laufens an lockerer Leine statt 
Erforderlichkeit des bei Fuß Gehens etc.), außerdem 
sollte auf Übungen verzichtet werden, deren 
gleichzeitiges Absolvieren mit zwei Hunden größere 
Probleme bereiten würde (z.B. Senden über die Hürde). 



Rally Obedience Doppel 

Zwei Hund-Mensch-Teams absolvieren den Parcours gemeinsam und auf Zeit. Beide absolvieren 
die Übungen. Weiter geht’s erst, wenn beide Teams die jeweilige Übung geschafft haben. 
Variante: Jeweils ein Team muss die Übung absolvieren. Dabei muss die Anzahl der absolvierten 
Übungen für jedes Team in etwa ausgeglichen sein. 

Mini Rally Obedience 

Ihr Garten oder Trainingsraum, den Sie zur Verfügung haben, reicht nicht für einen ganzen 
Parcours? Dann bauen Sie sich doch einfach einen Mini-Parcours in abgespeckter Version auf. 
Selbst ein kleiner Parcours aus 7 oder 8 Übungen macht schon Spaß und stellt eine 
Herausforderung dar. 

  

RALLY ERGÄNZUNGS- UND THEMENSETS 

Was für Brettspiele- und Kartenspiele gilt, funktioniert beim Rally Obedience erst recht. Warum 
den Parcours nicht durch selbst ausgedachte Schilder ergänzen - oder sogar die Schilder ganz 
austauschen und um ein selbst erdachtes "Themenset" ergänzen?  

 

Obedience erweitert 

Die Palette der Übungen aus dem Obedience-Bereich ist so groß, dass sich noch eine ganze 
Menge Schilder für den Rally Parcours erstellen lassen. Warum beispielsweise für etwas 
fortgeschrittenere Teams nicht das Apportieren oder Vorausschicken einfließen lassen? Wie 
wär’s mit einem Schritt rückwärts bei Fuß? Oder mit einem Sitz aus der Bewegung, während der 

Hundeführer weiter geht? Die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt. 

Freestyle Rally Obedience: der Trick-Parcours 

Genau wie die Übungselemente des klassischen Obedience lassen sich 
auch Dogdancing- und Trick-Elemente in einem Parcours verpacken. 
Fortgeschrittene Trickspieler bewältigen Stationen wie "Pfötchen 
Geben", Männchen Machen", "durch die Beine Laufen", "über die Arme 
Springen", "Rückwärts Gehen", "Drehung rechts herum" und "Drehung 
links herum". Einsteiger können bei Übungen wie "den Hund dazu zu 
bewegen, durch die Beine zu laufen", "den Hund zu einer Drehung 
bringen" oder "den Hund eine Stange umrunden lassen" erfolgreich 
sein. Dabei dürfen auch Leckerchen als Lockmittel zugelassen werden. 
Hauptsache, Hund und Halter haben Spaß. So locker die Regeln auch 
gehandhabt werden dürfen: In jedem Fall sollte der Spielleiter die 

Hundeführer darauf hinweisen und im Parcours darauf achten, dass der Hund während der 
Übungen nicht berührt und korrigiert wird und die Leine stets locker durchhängt. 

 



Rally ohne Grenzen 

Wahrscheinlich sind Ihnen beim Lesen noch viel mehr Ideen gekommen, was man machen kann. 
Und es ist tatsächlich so, dass sich Übungen aus den verschiedensten Bereichen des 
Hundesports und der Beschäftigung mit dem Hund integrieren lassen: Hund muss sich genau auf 
eine Zeitung oder ein A4-Blatt setzen, Hund wird ein Stück in einer Schubkarre gefahren und 
muss dabei ruhig bleiben, Hund erschnüffelt ein innerhalb eines liegenden Hoola Hoop-Reifens 
platziertes Leckerchen, Hund wird durch ein aus einem Seil oder ein paar Stangen gelegtes 
Labyrinth gelockt, und... und... und... Probieren Sie es doch einfach mal aus! 

 Viel Spaß dabei!  

 

 

 

 

  

 


