
 Nachdem „Attacke“ die gründ-
liche Apportierausbildung 

durchlaufen hat, muss sie nun 
am Fuchs gearbeitet werden. Da-
bei ist der mit Sand gefüllte Ap-
portiersack ein wichtiges Hilfs-
mittel. Er verhält sich ähnlich wie 
ein Wildkörper, bewegt sich beim 
Laufen und verrutscht leicht. So 
gewöhnt sich der Hund daran, 
das Gewicht zu balancieren und 
gegebenenfalls seinen Griff zu 
korrigieren. Der Sack – und  später 
der Fuchs – wird so abgelegt, 
dass der  Vierläufer ihn sauber 
mittig greifen kann. 

Ein ausreichend bewegter 
Jagdhund kann den mindes-
tens 3,5 Kilogramm schweren 
Rotrock (wie in der Verbands-
gebrauchs-Prüfungsordnung 
 (VGPO) verlangt) mühelos tra-
gen.

Bringt der Hund den Appor-
tiersack freudig auch auf größe-
re Distanz, bekommt der an der 
Feldleine angeleinte Vierläufer 
den Fuchs vorgelegt. Sollte er 
zögern, den Rotrock aufzuneh-
men, erfolgt sofort ein nach-
drücklicher Apportierbefehl. 
Wenn der Hund sich dennoch 
weigert, wird er herangerufen 
und die Lektion mit dem Appor-
tiersack unter leichtem Druck 
wiederholt. 
Merke: Nie darf am Wild selbst 
mit Zwang geübt werden. Sonst 
erzieht man den Hund dazu, ge-
fundenes Wild nicht anzuzeigen.
Anschließend wird der Fuchs 
ausgelegt und der Vierläufer 
frei zum Bringen geschickt. 
 Apportiert er den Roten sauber, 
wird er ausgiebig gelobt. Wei-
gert der Hund sich jedoch, 
muss wieder mit dem Appor-
tiersack gearbeitet werden. 

Bringt der Vierläufer den aus-
gelegten Reineke auch auf 

große Distanz zuverlässig, wird 
mit der Schleppenarbeit be-
gonnen. Zuerst werden die 
Schleppen noch im Feld gelegt, 
damit wir das Verhalten des 
Hundes beobachten können. 

Wenn sie dort sauber an der 
Feldleine ausgeführt werden,  
verlegen wir die Arbeit in den 
Wald. Dazu eignen sich beson-
ders Althölzer ohne Unter-
wuchs, damit der Fuchs beim 
Apport nicht an Brombeeren 
oder ähnlichem hängenbleibt. 

Sollte der Hund einmal ohne 
„Beute“ zurückkommen, wird er 
umgehend an die lange Leine 
gelegt und die Schleppe ge-
meinsam mit ihm ausgearbeitet. 
Merke: Der Vierläufer lernt, dass 
er immer mit Wild zurückkehren 
muss!

Parallel zur Schleppenarbeit 
wird das Bringen des Fuchses 

über ein Hindernis geübt. Auch 
dieses Fach wird erst mit dem 
Apportiersack und dann mit 
dem Rotrock geübt. Ein ausrei-
chend breiter Graben oder eine 
speziell angelegte Barriere die-
nen als Hindernis, wie es die 
 VGPO vorsieht. 

Der Hund wird an der Führ-
leine in etwa zehn Metern Ab-
stand vor dem Hindernis abge-
legt. Der Führer legt den Appor-
tiersack hinter der Barrikade ab, 
geht zurück zu seinem Vierläu-
fer und läuft mit ihm 
los. Gemeinsam über-
winden sie die Hürde, 
der Hund nimmt auf, 
beide springen über 
die Barriere und keh-

ren zum Ausgangspunkt zurück. 
Dies wird so oft wiederholt, bis 
der Hund die Barrikade an der 
Führerleine zügig nimmt. 

Beim Bringen des Fuchses 
am Hindernis darf nicht zuviel 
Druck auf den Hund ausgeübt 
werden. Dadurch wird er nur 
verunsichert und in seiner Ar-
beit gehemmt. Immer wieder 
sind Hunde auf der Prüfung zu 
sehen, die über das Hindernis 
springen, Reineke aufnehmen 
und dann stehen bleiben. War-
um? Vor lauter Angst, dass ihnen 
beim Sprung das Wild entfällt 
und sie dafür bestraft werden. 

Sollte der Vierläufer sich bei 
der Arbeit verunsichert zeigen, 
wird er durch gemeinsames 
Spiel aufgelockert und durch 
eine einfache Übung wieder in 
seinem Selbstbewusstsein ge-
stärkt. Anschließend sollte der 
unangeleinte Hund den Fuchs 
über die Barriere bringen.

Bei diesen Arbeiten ist „we-
niger“ oft „mehr“. Hat die 
Schleppe oder der Apport am 
Hindernis reibungslos geklappt, 
ist die Übung damit beendet. 

Am Prüfungstag sollte der 
Führer die Richtergruppe bitten, 
einmal mit dem Hund an der 
Führerleine über das Hindernis 
springen zu dürfen. Insbeson-
dere wenn der Vierläufer mit 
dieser Hürde noch nicht vertraut 
ist, erleichtert es ihm die Aufga-
be ungemein. Sascha Schmitt

Vom Junghund zum Vollgebrauchshund, 10. Folge

Fuchsapport – Schleppe und Hindernis
Alter: 17 Monate

Korrekter Griff beim 
Apport. Zum Üben und 
für die Prüfung sind 
Schrotfüchse mit 
einem Gewicht von 3,5 
Kilogramm optimal.
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Am Apportiersack 
lernt der Hund, 

mittig zu fassen.
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