
Richtlinien für die Dressur-Abschlußprüfung 
 
Auf der Dressur-Abschlußprüfung soll der Hundeführer beim Vorstellen seines Hundes 
zeigen, daß er gelernt hat, mit seinem Hund gut umzugehen, daß er ihn zu einem 
gehorsamen Begleiter ausgebildet und damit bei Jagdhunden auch die Voraussetzung für 
die weitere Ausbildung in den jagdlichen Fächern geschaffen hat. Dieser Nachweis wird 
durch folgende Übungen erbracht: 
 
 
1) Umkreisen des unangeleint sitzenden Hundes 
 
Bei dieser Übung umkreist der Führer seinen unangeleint sitzenden Hund mehrmals, um 
ihn anschließend mit einem Kommando wieder zu sich zu rufen. Der Hund hat sich vor 
seinen Führer zu setzen und erst mit dem Befehl "Fuß" darf er hinter seinem Führer 
herumgehen und muß sich automatisch neben ihn setzen. Wird dabei mehr als nur ein 
Befehl erforderlich, so zeigt dies Ungehorsam des Hundes, was Punktabzug zur Folge hat. 
 
 
2) Down vor dem Führer 
 
Der vor dem Führer unangeleint sitzende Hund wird mit einem Befehl ins Down gebracht 
und in dieser Lage vom Führer mehrmals umkreist. Anschließend übersteigt der Führer 
den noch immer im korrekten Down liegenden Hund einige Male, wobei er zusätzlich 
mehrfach in die Hände klatscht. Nach dieser Übung ruft der Führer den Hund mit einem 
Kommando wieder zu sich und der Rest siehe 1). Auch hier gibt es Punktabzug, wenn 
mehr als ein Befehl erteilt werden muß. 
 
 
3) Sitz in 50m Entfernung mit anschließendem Hereinrufen und Down bei 25m Entfernung 
 
Der angeleint korrekt bei Fuß gehende Hund, der sich beim Stehenbleiben seines Führers 
sofort ohne jede Aufforderung neben diesem setzt, erhält in 50m Entfernung vom 
Ausgangspunkt einen Befehl zum Sitzenbleiben. Dabei soll der Hund in Blickrichtung des 
sich von ihm entfernenden Führers sitzen. Der Hund wird abgeleint und der Führer geht 
alleine zum Ausgangspunkt zurück, um den Hund von dort dann mit einem Kommando zu 
sich zu rufen. Bei diesem Hereinkommen muß der Hund in 25m Entfernung mit einem 
Befehl ins korrekte Down gebracht und nach ca 10 Sek. mit einem weiteren Kommando 
endgültig zum Führer gerufen werden. Rest siehe 1). Jeder weitere Befehl gibt 
Punktabzug. 
 
 
4) Apportieren aus dem Stand 
 
Der Führer legt bei dieser Übung das Apportel ca 1m vor dem unangeleinten Hund hin, 
stellt sich dann wieder neben seinen Hund und erteilt einen Apportierbefehl. Bei 
mehrmaliger Aufforderung Punktabzug. Beim Bringen des Apportels ist darauf zu achten, 
daß sich der Hund korrekt vor seinem Führer hinsetzt und vorschriftsmäßig ausgibt. Rest 
siehe 1). 
 
Das Gewicht des Apportels beträgt bei allen Apportierübungen: 
 
 bei Vorsteh- und großen Stöberhunden (Wachtel) 2,5 kg 
 bei Spaniel und Terrier     1,5 kg 
 beim Teckel        0,5 kg 
 
 
 



5) Apportieren auf 50m Entfernung 
 
Der Führer fordert seinen unangeleint sitzenden Hund mit einem Kommando zum 
Sitzenbleiben auf, entfernt sich 50m in Sichtrichtung des Hundes von ihm und legt dort 
 - deutlich erkennbar für den Hund - das Apportel nieder. Er geht dann zum Hund zurück, 
stellt sich neben ihn und fordert ihn mit einem Kommando zum Bringen auf. Auch hier muß 
sich der Hund beim Bringen wieder korrekt vor seinen Führer hinsetzen und 
vorschriftsmäßig ausgeben. Sollte dem Hund beim Laufen das Apportel aus dem Fang 
fallen, so wird kein Punkt abgezogen, wenn er unaufgefordert das Apportel sofort wieder 
aufnimmt und zuträgt. Dies gilt dann als "Griffverbesserung". 
 
 
6) Apportieren über Hindernis oder Graben 
 
Bei dieser Übung läßt der Führer seinen Hund in kurzer Entfernung (mindestens 3m) vor 
dem Hindernis sitzen, leint den Hund ab und gibt einen Bleibbefehl. Er geht dann zum 
Hindernis und wirft - deutlich sichtbar für den Hund - das Apportel über das Hindernis. 
Danach geht er zum Hund zurück, stellt sich neben diesen und fordert ihn mit einem 
Kommando zum Springen und mit einem weiteren Kommando zum Apportieren auf. Alle 
weiteren Befehle bringen Punktabzug. Sollte dem Hund beim Springen über das Hindernis 
das Apportel aus dem Fang fallen, so erfolgt auch hier kein Punktabzug, wenn er das 
Apportel unaufgefordert sofort wieder aufnimmt, seinem Führer zuträgt, sich vor diesem 
korrekt hinsetzt und vorschriftsmäßig ausgibt. 
 
Die Höhe des Hindernisses beträgt: 
 
 bei Vorsteh- und großen Stöberhunden  75 cm 
 bei Spaniel und Terrier    50 cm 
 bei Teckel      30 cm 
 
Die Breite des Grabens beträgt: 
 
 bei Vorsteh- und großen Stöberhunden  100 cm 
 bei Spaniel und Terrier      70 cm 
 bei Teckel        40 cm 
 
 
7) Ablegen im Wald mit Abgabe eines Schrotschusses 
 
Hierbei wird der Hund vom Führer mit einem Kommando im Wald abgelegt. Der Führer 
leint den Hund dazu ab und legt einen Gegenstand (z.B. Hut oder Rucksack) zum 
Bewachen neben den Hund, gibt einen Bleibbefehl und begibt sich außer Sichtweite des 
Hundes, wobei er sich in Blickrichtung des Hundes von diesem entfernt. Nach einer 
kurzen Wartezeit (ca 1 Minute) wird ein Schrotschuß abgegeben. Danach wartet der 
Führer wieder etwas und geht dann zu seinem Hund zurück. Der abgelegte Hund darf 
während dieser Übung seinen Platz nicht verlassen. Solange er sich nach dem 
Schrotschuß nur aufrichtet, seinen Platz aber nicht verläßt, erfolgt kein Punkteabzug. 
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