Fragebogen Nr. 2016 / 2 zur Übungsleiterlizenz Obedience
Ort, Datum

SV-Mitglieds-Nr.:

Name, Vorname
Straße, PLZ, Wohnort
Ortsgruppe / LG (Nr)

Amt in OG

Zu jeder Frage gibt es mindestens eine richtige Antwort, die angekreuzt werden muss. Es können aber auch mehrere oder alle Antworten richtig
sein. Für jede richtige Antwort gibt es 2 Punkte. Für jede falsch angekreuzte Antwort werden 2 Punkte abgezogen. Die Prüfung ist bestanden,
wenn die angegebene Mindestpunktzahl erreicht wurde

Teil IV

10 Fragen

Praxisteil Ausbildung

Der Übungsleiter 5 Fragen

Basisausbildung 5 Fragen

1. Nach welchen Regeln soll der Übungsleiter die
Leistungen der Übungsteilnehmer beurteilen und Fehler
korrigieren?
Zuerst sind die positiven Punkte hervorzuheben und
a) [ ]
gute Leistungen zu loben.
Heikle Punkte vor allen Teilnehmern besprechen und
b) [ ]
den betroffenen Übungsteilnehmer kritisieren.
Hauptfehler herausstreichen und
c) [ ]
Korrekturmaßnahmen gemeinsam besprechen.

6. Welche der folgenden Ausbildungsleitsätze sind richtig?
Triebe können durch die Ausbildung gefördert oder
a) [ ]
reduziert werden.
Nicht vorhandene Triebe können durch die Ausbildung
b) [ ]
erworben werden.
Stark ausgeprägte oder unerwünschte Triebe können
c) [ ]
durch die Ausbildung nicht gelöscht werden.
Das Temperament des Hundes kann durch die
d) [ ] Ausbildung nicht verändert, sondern nur beeinflusst
werden.

2. Nach welchen Regeln sollte die Leitung des
Übungsbetriebs erfolgen?
a) [ ] Kommandieren - Kontrollieren - Korrigieren
Fehler suchen - Korrigieren - so lange üben, bis es
b) [ ]
sitzt.
3. Wie kann ein Übungsleiter die Übungsteilnehmer dazu
bringen, ihm zu vertrauen und ihn nicht nur als
Fachmann zu sehen?
Indem er die einzelnen Übungsteile vorher in Ruhe mit
a) [ ]
dem Teilnehmer bespricht.
Indem er feststellt, wie das einzelne Team die
[
]
b)
unterschiedlichen Lernschritte verarbeitet.
Indem er Meinungsverschiedenheiten noch während
c) [ ]
des Übungsbetriebs ausdiskutiert.
Indem er je nach Übungsteil ggf. auch erfahrene
d) [ ]
Hundeführer um Hilfe bittet.
4. Welche speziellen Aufgaben hat der Übungsleiter in
einer Ortsgruppe?
Persönliche Probleme mit den Mitgliedern offen
a) [ ]
diskutieren.
b) [ ] Kontaktperson zwischen Hundeführer/in und Vorstand.
c) [ ] Förderer hundegerechter Ausbildung.
Beratung in allen Fragen zur Erziehung und
d) [ ]
Ausbildung.
5. Was gehört zu den Aufgaben des Übungsleiters bzw. des
Ausbildungswartes in SV-Ortsgruppen?
a)

[ ]

Die Planung, Entscheidung, Anordnung und
Überwachung der gesamten Ausbildung.

b)

[ ]

Die Leitung von Vorstandssitzungen, wenn der
Vorsitzende verhindert ist.

c)

[ ]

Die Förderung der hundgerechten Ausbildung und das
Training von Mensch und Hund sowie die Motivation
der Hundeführer.

7. Welche ursprünglichen Einwirkungen werden in der
Ausbildung unterschieden?
a) [ ] Akustische Einwirkungen.
b) [ ] Mechanische Einwirkungen.
c) [ ] Optische Einwirkungen.
d) [ ] Einwirkungen auf den Meutetrieb.
8. Was versteht man unter Ausbilden?
a) [ ] Den Hund vollkommen zu unterwerfen.
Mit Hilfe eines Reizes den Hund zu einem
b) [ ] gewünschten Verhalten veranlassen oder ihn von
einem unerwünschten Verhalten abbringen.
Das Triebverhalten des Hundes ausnutzen, um den
c) [ ] Hund zur Abwehr von Gefahren als
Verteidigungsmittel heranzuziehen.
9. Basis für die Ausbildung ist immer die Arbeit mit der
Leine. Warum?
Die Korrektur eines Fehlverhaltens kann direkt und
a) [ ]
situationsbedingt erfolgen.
Der Hund kann sich nicht durch Flucht der weiteren
b) [ ]
Ausbildung entziehen.
Die Beziehung zwischen Hundeführer und Hund wird
c) [ ]
dadurch intensiver
10. Wann muss eine Ausbildungseinheit beim Hund
spätestens beendet werden?
a) [ ] Wenn der Hund keinen positiven Lernerfolg zeigt.
Wenn erkennbar ist, dass der Hund trieblich abbaut
b) [ ]
und an die Grenzen seiner Belastbarkeit kommt.
c) [ ] Wenn ein anderer Hundeführer an der Reihe ist.
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Teil V

Sport mit dem Hund

17 Fragen

11. Was ist typisch bei einer Obedience-Prüfung?
a) [ ] Die Zuschauer müssen ganz leise sein.
b) [ ] Der Hund arbeitet weitestgehend selbständig.
Das Team arbeitet immer auf Weisung eines
c) [ ]
Ringstewards.
12. Was sind die Aufgaben eines Prüfungsleiters bei
Obedience-Prüfungen?
a) [ ] Er stellt den Fristschutzantrag.
b) [ ] Er benennt den(die) Ringsteward(s).
c) [ ] Er macht den Ringaufbau.
d) [ ] Er entwirft die Laufschemen.
e) [ ] Er ist für das Gelände zuständig.
f) [ ] Er ist für die zur Prüfung benötigten Geräte zuständig.
13. In einer Obedience-Prüfung darf ein Richter höchstens
30 Abteilungen bewerten. Wie ist die Aufteilung?
a) [ ] Alle Klassen mit 3 Einheiten
b) [ ] Alle Klassen mit 1,5 Einheiten
c) [ ] Beginner und OB 1 mit 1 Einheit.
d) [ ] OB 2 und OB 3 mit 1,5 Einheiten.
14. Was sind die typischen Hilfsmittel bei einer
Obedience- Prüfung?
a) [ ] 1m Hürde
b) [ ] Set 3 gleich großer Apportierhölzer, max. 450 g
c) [ ] Pylonen
d) [ ] Gegenstandszange
e) [ ] Geruchshölzer
f) [ ] Apportierholz 1000gr
Metallapport in drei verschiedenen Größen, max. 200g
g) [ ]
(Proportion in Größe der Rasse).
15. Mitführen der Leine
in der Beginner Klasse darf der HF den Ring mit
a) [ ]
angeleintem Hund betreten
In der Klasse 1 der der HF den Ring mit angeleintem
b) [ ]
Hund betreten.
In der Klasse 2 und 3 darf der HF den Ring mit
c) [ ]
angeleintem Hund betreten

21. Bei der Übung 1 in Klasse 2 (2 Min. Liegen in der
Gruppe, HF außer Sicht) setzt sich der Hund, während
der HF in der Rückkehrphase ist. Können hier noch
Punkte vergeben werden?
a) [ ] Nein, grundsätzlich nicht
b) [ ] Ja, max. 5 Punkte
Ja, volle Punktzahl, der Hund lag schließlich die ganze
c) [ ]
Zeit korrekt.
22. Der Hund lässt beim Apportieren über die Hürde in der
Klasse 2 den Apportiergegenstand fallen
a) [ ] Der HF hat einen zweiten Versuch
Der Hund bekommt ein Zusatzkommando und beendet
b) [ ]
die Übung korrekt – max. 5 Punkte
Der Hund nimmt das Apportel selbständig auf, max 7
c) [ ]
Punkte
Der HF verändert während der Übung die
d) [ ]
Grundstellung, Punktabzug
23. Übung „Geruchsunterscheidung“. Der Hund nimmt das
richtige Holz, bleibt beim Herankommen stehen und
lässt es fallen. Darf der HF ein neues Kommando
geben?
a) [ ] Nein
b) [ ] Ja, aber es gibt Punktabzug
24. Wenn der Hund den Ring verlässt und außer Kontrolle ist
a) [ ] das Verlassen des Ringes hat keine Konsequenzen
b) [ ] in den Klassen 2 & 3 wird das Team disqualifiziert
in den Klassen Beginner & 1 führt dies zum
c) [ ] erheblichen Punktverlust beim Gesamteindruck; die
betroffene Übung ist nicht bestanden
25. Wenn der Hund den Hundeführer während der Übung
verlässt (die Übung unterbricht)
in der Klasse 2 & 3 darf der HF den Hund einmal rufen
a) [ ] ohne die Position zu verlassen, die Übung ist nicht
bestanden
in der Klasse Beginner & 1 darf der HF den Hund
b) [ ] zweimal rufen ohne die Position zu verlassen, die
Übung ist nicht bestanden
in den Klassen Beginner, 1 und 2 führt dies zu
c) [ ]
erheblichem Punktverlust in der Gesamtwertung
d) [ ] in der Klasse 3 zeigt der LR die gelbe Karte

16. In welchen Klassen darf der HF dem Hund ein
Wartekommando geben, wenn er den Hund bei
den einzelnen Übungen verlässt?
a) [ ] Klasse Beginner
b) [ ] Klasse 1
c) [ ] Klasse 2
d) [ ] Klasse 3
17.
a)
b)
c)
d)

20. Wann darf der Name des Hundes als Hörzeichen
verwendet werden?
a) [ ] Nur bei Abrufübungen anstelle des Hörzeichens „Hier“
B ei allen Abrufübungen in Kombination mit dem
b) [ ]
Hörzeichens „Hier“
c) [ ] Nie
In allen Klassen unmittelbar vor dem eigentlichen
d) [ ]
Hörzeichen.

Die Entfernung Startpunkt zum Quadrat sind in der ...
[ ] Klasse Beginner _______
[ ] Klasse 1 _____
[ ] Klasse 2 _____
[ ] Klasse 3 _____ vom Kreis

Auswertung

18. Bei der Übung „Vorraussenden in ein Quadrat“ liegt
der Hund nach dem Hörzeichen „Platz“ teilweise
außerhalb der Quadratumrandung.
a) [ ] Die Übung ist nicht bestanden
b) [ ] Bestanden, aber 5 Punkte Abzug
c) [ ] Bestanden ohne Punktabzug
19. Worauf sollte man bei der Ausbildung zur
Gruppenübung Ablage achten?
Der Hund sollte bequem liegen, da die Ablage
a) [ ]
mehrere Minuten dauert
Der Hund sollte gerade abliegen (Sphinx-Position),
b) [ ]
sonst gibt es Punktabzug
Der Hund darf während des Liegens die Position nicht
c) [ ]
wechseln

Fragen insgesamt

25

Höchstpunktzahl

116

Mindespunktzahl

82

erreichte Punktzahl
bestanden
nicht bestanden
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