
Grundgehorsamkeitsübungen findest du langweilig? 
Das muss nicht sein! 

 

Rallye Obedience (RO) 
bei Individuelle F(a)elle 

Unterordnungstraining mit Spaß! 
 
 
Beim RO werden solche Übungen in einen Parcours untergebracht und bringt 
somit viel Abwechslung und Spaß in diese Angelegenheit. 
 

 
 

Für wen geeignet? 
Es gibt kaum ein Hund- und Mensch-Team, für das sich diese Fun-Sportart nicht 
eignet! Große und kleine, alte und junge, schwere und leichte, unbegrenzt 
mobile und mobilitätsbegrenzte Menschen und Hunde können und sollen teil-
nehmen. 
 
Auch die Anforderungen an euren aktuellen Trainingsstand halten sich in Gren-
zen: 
 
Bereits mit ein bisschen Übung ist ein Parcours erfolgreich zu bewältigen. Ganz 
abgesehen davon wird für den Rallye-Obedience-Parcours so wenig Zubehör 
benötigt, dass sich jeder seinen persönlichen Parcours zusammenstellen kann, 
der dazu noch mobil ist und im heimischen Garten genau so wie auf der Hun-
dewiese oder im Urlaub zum Einsatz kommen kann. 
 

Worum geht‘s? 
Der Hundeführer beschreitet mit seinem Hund, der „bei Fuß“ gehen soll, einen 
vorgegebenen Parcours. Der Parcours, der möglichst präzise absolviert wer-
den soll ist, besteht aus mehreren Stationen, an denen Schilder anzeigen, was 
dort zu tun ist und in welche Richtung es anschließend im Parcours weitergeht.  



Im Vordergrund steht beim RO die perfekte Kommunikation zwischen Mensch 
und Hund, denn hier ist partnerschaftliche Zusammenarbeit als Team gefragt. 
Weiterhin ist es beim RO wünschenswert, dass dein Hund die meisten Übungen 
so nah wie möglich bei dir ausführt und überwiegend parallel zu deiner Kör-
perausrichtung arbeitet. 
 
Beim RO darfst du – im Gegensatz zum Obedience – jederzeit mit deinem Hund 
sprechen, ihn stimmlich motivieren und mit tollen Leckerli belohnen. 
 
Es gibt über 120 verschiedene RO-Stations-Schilder aus denen immer wieder 
ein neuer Parcours zusammengestellt werden kann. Ein Parcours sollte nicht 
länger als ein paar Minuten dauern. Je nach Trainingsstand wird also lediglich 
eine Auswahl der Stationen zu einem Parcours kombiniert. So sind unzählige 
verschiedene Parcours-Varianten möglich. 
 
Ja – so abwechslungsreich kann das Grundgehorsamkeitstraining sein! 
 

 

Leistungsklassen? 
Nach dem offiziellen Regelwerk gibt es 4 verschiedene Leistungsklassen: 

• Beginner-Klasse: Start und Ziel, 32 weitere Stationsschilder (B-001 bis B-
032) sowie 4 Zusatzschilder (Z-0a bis Z-0d). 

• 1. Klasse: 25 Stationsschilder (1-101 bis 1-125 
• 2. Klasse: 32 Stationsschilder (2-201 bis 2-232) 
• 3. Klasse: 27 Stationsschilder (3-301 bis 3-327) 

 
Wir lassen diese Unterteilung nach Leistungsklassen bei unseren Trainings je-
doch außer Acht. Ich stelle die Trainingseinheiten der Online-Kurse so zusam-
men, dass ähnliche Stationsschilder gemeinsam in einer Einheit erlernt werden; 
unabhängig von der jeweiligen Leistungsklasse der Schilder. 
 
Bereits im ersten RO-Kurs wirst du Stationsschilder aus allen vier Leistungsklassen 
kennenlernen. 
 

  



Was bringt dir RO? 
Neben viel Spaß beim Training: 
 
• Konzentration und Aufmerksamkeit 

o Beim RO geht es nicht um Schnelligkeit, wie beispielsweise beim Agi, 
sondern mehr um ruhiges, genaues sowie konzentriertes Arbeiten – bei 
Hund und Mensch. 

o Es ist deine Entscheidung, wie intensiv du mit deiner Fellnase an Feinhei-
ten (= möglichst präzise Ausführung der einzelnen Übungen) arbeiten 
möchtest. 

o Ich gehe diesbezüglich sehr individuell auf die Wünsche und Bedürf-
nisse des jeweiligen Teams ein. 

o Je mehr du jedoch mit deinem Vierbeiner an den Kleinigkeiten herum-
feilst, desto intensiver beschäftigt ihr euch miteinander und geht viel-
leicht auch mal in die eine oder andere kleine Diskussion: Wer entschei-
det gerade, was und wie es gemacht wird? 

o Solche kleinen Trainingsdiskussionen können Stellvertreterdiskussionen 
für Alltagssituationen sein. 
§ Je mehr Trainingsdiskussionen du für dich entscheidest, desto mehr 

Orientierung bietest du deinem Vierbeiner und desto weniger wird 
im Alltag hinterfragt, wer von euch Regeln vorgibt. 

§ Auch wird dies für mehr Aufmerksamkeit deines Hundes dir gegen-
über sorgen. 

 
• (Un-)ruhige Hunde 

o Durch das ruhige, konzentrierte Arbeiten ist RO-Training auch gut für sol-
che Hunde geeignet, die schnell abgelenkt, aufgeregt, hibbelig, über-
dreht, … sind. 

o Du als Mensch lernst, in solchen Situationen gelassener zu bleiben und 
deinem Hund mehr Ruhe zu vermitteln. 

o Dein Hund lernt, sich mehr auf dich und die Übung zu konzentrieren. 
o Da ihr zunächst online in eurer gewohnten Umgebung trainiert, sind die 

Ablenkungsreize gering. 
o Wenn wir ab Frühjahr auf dem Trainingsplatz üben, beherrscht ihr einige 

Übungen schon aus dem Effeff, so dass ihr euch auf den Übungsablauf 
nicht mehr zu 100% konzentrieren müsst, sondern bereits ein paar Pro-
zente auf Aufmerksamkeit und "Arbeitsmodus" unter Ablenkung ver-
wenden könnt. 

o Auch hier schauen wir ganz genau hin, was dein Vierbeiner gerade zu 
leisten im Stande ist. Und wenn es erst einmal nur darum geht, über-
haupt irgendwie gemeinsam durch den Parcours zu kommen, dann ist 



das völlig in Ordnung und die Übungen – vor allem die Genauigkeit – 
sind dann zunächst total nebensächlich. 

o Selten üben mehr als 2 Teams gleichzeitig auf unserem großen Trai-
ningsplatz, so dass die Ablenkung auch dann noch überschaubar ist. 

o Alle anderen Hunde werden währenddessen am Rand geparkt, ma-
chen Pause und lernen so auch noch Ruhe und warten. 

 
• Verfeinerung deiner Körpersprache 

o Ich achte stets sehr auf deine Körpersprache und wie dein Hund sie 
versteht. 

o Manchmal liegt es an Kleinigkeiten, wenn dein Hund nicht genau das 
tut, was du von ihm erwartest. 

o Da jedes Mensch-Hund-Team etwas anders kommuniziert, schauen wir 
ganz individuell nur auf dich und deine Fellnase, welche körpersprach-
liche Unterstützung dein Vierbeiner von dir benötigt, um deine Kom-
mandos genau verstehen und bestmöglich umsetzen zu können. 

o Die Freude ist jedes Mal riesig, wenn ein Knoten platzt, und wieder eine 
Übung mehr plötzlich perfekt funktioniert. – Auf beiden Seiten! Meist ju-
belt erst der Mensch, und über deine echte Freude freut sich dann 
auch dein Hund. Und das stärkt wiederum eure Bindung ungemein. 

o Durch deine genauere Körpersprache wird dein Hund im Laufe der Zeit 
(vermutlich bemerkst du das schon während des ersten Kurses) auch 
im Alltag mehr auf dich achten – einfach, weil "deutlicher" mit ihm 
„sprichst“. 

 
• Übungsideen für eure Gassi-Runden und euren Alltag 

o Die meisten Stationsübungen kannst du problemlos in den Alltag integ-
rieren, ohne dass du zusätzliche Zeit aufbringen musst – beispielsweise 
während eurer Gassi-Runde. Es entsteht also ein nur geringer Trainings-
aufwand. (Es sei denn, du möchtest gerne mehr trainieren.) 

o Übungen auf Gassi-Runden einfließen zu lassen, sorgt außerdem dafür, 
dass dein Hund dich während der Gassi-Runden wieder bewusster 
wahrnimmt und nicht ausschließlich seinen eigenen „Geschäften“ 
nachgeht. 

o Die Vierbeiner finden uns dadurch wieder interessanter und spannen-
der, weshalb sie sich im Alltag bald wieder mehr an uns Zweibeinern 
orientieren. 

o So kann dir das (vielleicht noch nicht ganz am Anfang, aber im Laufe 
der Zeit) durchaus in Situationen helfen, die bisher schwierig zu meistern 
sind. Denn du kannst mit diesen Übungen den Hundefokus gezielt mehr 
zu dir umlenken. 

 
An all dem feilen wir gemeinsam in jeder Trainingseinheit.  



Wie trainieren wir? 
Der Spaß an der gemeinsamen Arbeit mit deinem Hund steht bei unserem RO-
Training im Vordergrund.  
 
Für den Einstieg ins RO biete ich dir drei aufeinander aufbauenden Online-
Kurse an, in denen wir uns nach und nach etwa die Hälfte aller Stationsschilder 
einzeln in Kleinstgruppen von maximal 4 Teilnehmern in aller Ruhe erarbeiten. 
 
Dabei es handelt sich nicht um theoretische Vorträge, sondern um Kurse, bei 
dem du nicht nur zuschaust, sondern gemeinsam mit deiner Fellnase mit-
machst. 
 
Meine RO-Online-Kurse kannst du dir analog zu Kursen auf dem Hundeplatz 
vorstellen:  
1. Ich zeige das RO-Schild und erkläre, wie es zu lesen ist und welche Aufgabe 

damit verbunden ist. 
2. Dazu verwende ich gerade anfangs auch animierte PowerPoint-Präsenta-

tionen. 
3. Zusätzlich mache ich die einzelne Übung mit einem meiner Hunde vor. 
4. Danach seid ihr dran mit trainieren. 
5. Vorher richtet ihr eure Webcam auf euren Trainingsbereich aus, damit ich 

euch zuschauen und gegebenenfalls noch weitere Tipps geben kann. 
6. Meistens reichen 1-2 qm Trainingsfläche aus, die sich sehr gerne in deiner 

Wohnung befinden darf – aber auch an jedem anderen Ort, wo stabiles 
Internet und gutes Licht vorhanden sind. Da bist du völlig frei in deiner Wahl. 

 
Wenn du während der dunklen Jahreszeit an den RO-Online-Kursen teilnimmst 
und ein bisschen nebenher mit deiner Fellnase übst, seid ihr beide schon im 
folgenden Frühjahr fit für die RO-Gruppen auf dem Trainingsplatz. 
 
Die Online-Kurse finden über die Online-Plattform Zoom statt und sind aus-
schließlich über den Online-Shop auf der Homepage buchbar. 
 

Ich hoffe, dich bald beim RO zu treffen! 
Kersten. 
 
 
 
Auf den folgenden Seiten stelle ich dir unsere einzelnen RO-Angebote vor. 
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RO-Online-Kurse 
  



RO-Online-Kurs „Start“ 
 
… wird überwiegend von Oktober bis Dezember angeboten, wenn wir abends 
auf dem Platz die Schilder in einem Parcours nicht mehr gut erkennen würden. 
 
Die genauen Starttermine, weitere Infos sowie die Buchungsmöglichkeiten fin-
dest du hier: 
https://www.hundeschule-hildesheim-holle.de/online-kurse/#RO1 
Dieser Kurs umfasst 
 

7 Online-Einheiten à etwa 60 Minuten 
für max. 4 „RO-Neulinge“ mit Hunden ab etwa 6 Lebensmonaten, die grund-
sätzlich schon Sitz und Platz beherrschen. Alles andere erarbeiten wir uns ge-
meinsam. 
 

Geplante Inhalte 
Hauptsächlich feilen wir in diesem Kurs an möglichst „schönen“ Grundstellun-
gen Sitz und Platz. Außerdem bauen wir ein sicheres „Steh“ auf. Dies benötigen 
wir nicht nur für die Grundstellung Steh.  
 
Weiterführende Übungen sorgen dafür, dass deine Fellnase aus dem sicheren 
Steh heraus lernt, seine Hinterhand bewusst einzusetzen, was euch gemein-
same Drehungen auf der Stelle ermöglicht. Selbstverständlich tasten wir uns 
dann auch schon an die ersten Drehungen und Wendungen (links & rechts 
rum) heran. 
 
Auch Vorsitz-, Vorsteh- und Vorplatz-Übungen begegnen dir bereits in diesem 
Online-Kurs. 
 
Am Ende dieses Kurses kennst du bereits etwa 30 RO-Stationsschilder und weißt, 
was beim jeweiligen Schild von dir und deiner Fellnase erwartet wird. 
 
Gerade im ersten RO-Online-Kurs vermittele ich dir zusätzlich noch ein bisschen 
Theorie – jedoch nur insoweit, wie wir das bei Individuelle F(a)elle benötigen. 
Da ich euch nicht auf Turniere vorbereiten möchte, fällt der theoretische Teil 
sehr übersichtlich aus: 
 
  



Nur ein wenig Grundwissen, das entweder direkt mit der einen oder anderen 
Übung zusammenhängt oder das vielleicht später auf dem Trainingsplatz im 
Parcours wichtig sein kann, wie zum Beispiel das 

• Unterscheiden der verschiedenen Übungstypen und  
• Erkennen und Einhalten der jeweiligen RO-Arbeitsbereiche. 

 

Eventueller Abschluss 
Wenn wir einen gemeinsamen Termin für alle Teilnehmer finden, können wir als 
Abschluss dieses Kurses sehr gern eine zusätzliche achte Einheit auf dem Hun-
deplatz vereinbaren, in dem ihr eure erste Parcours-Erfahrung sammeln könnt.  
 
Dies wäre dann ein gesondert zu buchendes Gruppentraining, was wegen der 
Lichtverhältnisse tagsüber stattfinden muss.  



RO-Online-Kurs „Fortgeschrittene“ 
 
… ist der Folgekurs des RO-Online-Kurses „Start“ und wird daher überwiegend 
von Dezember bis Februar angeboten.  
 
Die genauen Starttermine, weitere Infos sowie die Buchungsmöglichkeiten fin-
dest du hier: 
https://www.hundeschule-hildesheim-holle.de/online-kurse/#RO2 
 

7 Online-Einheiten à etwa 60 Minuten  
für max. 4 „Absolventen“ des RO-Online-Kurses „Start“. Mit mindestens ge-
nauso viel Spaß und Freude wie schon im ersten Kurs erarbeiten wir uns weitere 
etwa 30 Stationsschilder, womit du dann bereits rund die Hälfte aller RO-Schil-
der kennst. 
 

Geplante Inhalte 
In diesem Online-Kurs lernst du die Figuren kennen, die man beim RO laufen 
kann. Auch kommen Bleib/Warte-Übungen mit verschiedenen Auflösungsvari-
anten sowie Seiten-/Führungswechsel hinzu. 
 
Außerdem erwarten dich neue Übungen mit den drei Grundstellungen, Dre-
hungen sowie Vorsitz, Vorplatz & Vorsteh. 
 

Eventueller Abschluss: 
Wenn wir einen gemeinsamen Termin für alle Teilnehmer finden, können wir als 
Abschluss dieses Kurses sehr gern eine zusätzliche achte Gruppen-Stunde auf 
dem Hundeplatz vereinbaren, in dem ihr eure erste Parcours-Erfahrung sam-
meln könnt.  
 
Wegen der Lichtverhältnisse muss diese Parcours-Stunde tagsüber stattfinden. 
 
  



RO-Online-Kurs „Platzreife“ 
 
… ist der letzte der drei auf unsere Parcours-Gruppen vorbereitenden Online-
kurse und baut auf den Fortgeschrittenenkurs auf. Daher wird er überwiegend 
von Januar bis März angeboten.  
 
Die genauen Starttermine, weitere Infos sowie die Buchungsmöglichkeiten fin-
dest du hier: 
https://www.hundeschule-hildesheim-holle.de/online-kurse/#RO3 
Er umfasst 

7 Online-Einheiten à etwa 60 Minuten  
für max. 4 „Absolventen“ des RO-Online-Kurses „Fortgeschrittene“. Auch in die-
sem Kurs erwarten dich etwa 30 bisher unbekannte Stationsschilder. 
 
Damit kennst du nach Abschluss dieses Kurses etwa Dreiviertel aller RO-Schil-
der, womit dein Vierbeiner und du schon unsere „Platzreife“ erlangt habt! 
Nach diesem Kurs könnt ihr also zu den RO-Gruppen auf den Hundeplatz kom-
men. 
 

Geplante Inhalte 
In diesem Online-Kurs beschäftigen wir uns mit Distanz-Kontrolle, Hürden so-
wie dem gemeinsamen Rückwärtsgehen. 
 
Außerdem gibt es immer noch Übungen mit den drei Grundstellungen, Dre-
hungen sowie Vorsitz, Vorplatz & Vorsteh, die du noch nicht kennst. 
 

Die dir nun noch fehlenden Schilder 
… lernst du wie nebenbei während unserer RO-Einheiten auf dem Trainings-
platz. 
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RO-Online- 
Gruppenstunden 

MSÜ 
  



RO-MSÜ 1 
 
MSÜ – was ist das denn??? 
 
Da über 120 verschiedene Stationsschilder offensichtlich noch nicht für genug 
Abwechslung beim RO sorgen können, darf ich im Parcours mehrere Schilder 
gleichzeitig an einer Station aufstellen. 
 
Eine solche Station nennt man MSÜ. 
MSÜ steht also für „Mehrschildübungen“. 
 
Da tauchen doch gleich mehrere Fragen auf: 

• Wie können solche Mehrschildübungen überhaupt aussehen? 
• Worin liegt der Unterschied zu Kombinationsübungen? 
• Wo liegt da bitte mein Arbeitsbereich? 
• Und in welcher Reihenfolge muss ich diese ganzen Schilder abarbeiten? 
• Wie gestalte ich den Übergang von einem Schild zum nächsten? 
• Welche Besonderheiten gibt es? 
• … 

 
Genau mit diesen Fragen beschäftigen wir uns in dieser  

Online-Einheit à etwa 45 Minuten 
• reine Theorie-Einheit mit animierter PowerPoint-Präsentation 
• Voraussetzung für die Teilnahme: 

vorherige Absolvierung am RO-Online-Kurses „Start“ 
• einzeln buchbar im Buchungskalender: 

https://www.hundeschule-hildesheim-holle.de/buchungskalender/ 
 
Diese Gruppenstunde ist Voraussetzung für die Teilnahme an den RO-Online-
Gruppen MSÜ 2 – 4. 
  



RO-MSÜ 2 

Online-Einheit à etwa 45-60 Minuten 
• Theorie-Einheit mit animierter PowerPoint-Präsentation 
• Voraussetzung für die Teilnahme: 

vorherige Teilnahme an der RO-Online-Gruppe MSÜ 1 
• einzeln buchbar im Buchungskalender: 

https://www.hundeschule-hildesheim-holle.de/buchungskalender/ 
 
Diese Gruppenstunde ist Voraussetzung für die Teilnahme an den RO-MSÜ-On-
line-Gruppen 3 – 4. 
 

Geplante Inhalte 
Nun steigen wir in die praktische Umsetzung des bei MSÜ 1 gelernten Theorie-
Wissens ein und schauen anhand von stationären Stationsübungen (Typ A) aus 
der Beginner-Klasse gemeinsam: 

• Welche MSÜ sind möglich? 
• Wo liegt der jeweilige Arbeitsbereich? 
• Wie würden wir diese abarbeiten? 

 
 

RO-MSÜ 3 

Online-Einheit à etwa 45-60 Minuten 
• Theorie-Einheit mit animierter PowerPoint-Präsentation 
• Voraussetzung für die Teilnahme: 

vorherige Teilnahme an der RO-Online-Gruppe MSÜ 2 
• einzeln buchbar im Buchungskalender: 

https://www.hundeschule-hildesheim-holle.de/buchungskalender/ 
 
Diese Gruppenstunde ist Voraussetzung für die Teilnahme an den RO-MSÜ-On-
line-Gruppen 4. 
 

Geplante Inhalte 
In dieser Online-Gruppeneinheit nehmen Bewegungsübungen (Typ B) aus der 
Beginner-Klasse hinzu: 

• Welche MSÜ sind möglich? 
• Wo liegt der jeweilige Arbeitsbereich? 
• Wie würden wir diese abarbeiten? 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

RO 
auf dem  

Trainingsplatz 
  



RO auf dem Trainingsplatz 

Einheiten à etwa 90 Minuten 
• Praxis pur 
• Voraussetzung für die Teilnahme: 

vorherige Teilnahme am RO-Online-Kurs „Platzreife“. 
• einzeln buchbar im Buchungskalender: 

https://www.hundeschule-hildesheim-holle.de/buchungskalender/ 
 
Ich plane für jeden Trainingstag individuell und neu, wobei ich den Kenntnis-
stand der jeweils angemeldeten Teilnehmer berücksichtige. 
 
Kein Parcours wird wie der andere sein! Du kannst also davon ausgehen, dass 
du dich jedes Mal zusammen mit deinem Hund zusammen neuen Herausfor-
derungen stellen kannst.  
 
So kann es euch gar nicht langweilig werden: 

• Unzählige Parcours-Varianten warten auf dich. Entweder baue ich für 
eine Trainingseinheit 2 kürzere, verschiedene Parcours oder 1 längeren 
Parcours auf. 

• Manchmal findest du zusätzlich kleinere Trainings-Sequenzen oder ein-
zelne Trainingsstationen vor. 

• Hin und wieder lasse ich kleine Challenges einfließen. 
• Sind genügend Teilnehmer angemeldet, sorgt auch mal ein Trainings-

spiel für lustige Abwechslung auf dem Hundeplatz. 
 

 


