
Hundefreunde Assamstadt e.V. 

Seminar: Hoopers-Agility für Anfänger 
 

 

 

Hoopers-Agility ist eine relativ neue Hundesportart.  
Sie ist abwechslungsreich, kreativ und für alle Hunde geeignet – egal, ob 
groß oder klein, alt oder jung. Und vor allem: es macht großen Spaß und 
fordert euren Hund geistig und körperlich. 
Das Prinzip von Hoopers-Agility besteht darin, dass der Hund durch einen 
Geräteparcours auf Distanz und nur mit Hörzeichen von euch geführt wird. 
Anders als beim klassischen Agility, bei dem ihr mit eurem Hund einen 
Parcours gleichzeitig durchlauft und viele Hürden übersprungen werden, 
gibt es beim Hoopers-Agility keine Hürden, sondern z.B. „Reifen“ = Hoops 
und euer Hund läuft selbständig auf eure Hörzeichen hin die Geräte ab.  
Da es keine Sprunghindernisse gibt, eignet sich Hoopers Agility 
ausdrücklich auch für ältere Hunde. Dass dies nicht bedeutet, dass es dabei 
langsam zugeht, wollen wir Euch gerne zeigen. 

 
Das geht? – Ja, aber es erfordert einen gründlichen 
und langsamen Trainingsaufbau an den Geräten 
(Hoops, Tonnen, Tunnel, Gates). 
 
In diesem Seminar lernt ihr die Grundzüge von 
Hoopers-Agility: 

• das Führen des Hundes durch Hoops und den 
langsamen Aufbau von Distanz 

• das Führen des Hundes um das Gerät „Tonne“ 

• der richtige Einsatz der Hilfen mittels 
Körpersprache 

• das Timing für die Hilfen mittels Hörzeichen 
(z.B. „Vor“, „Lauf“, „Go“ und „Rum“) 

Trainingszeiten:  
Vorbesprechungstermin, Vorkasse und Schnupperstunde am Fr. 31.07.2020, 18:30 – 19:25 Uhr und 19:30 – 
20:25 Uhr. Für das Seminar trainieren wir in 2 Gruppen mit jeweils 4 Teilnehmern. Die Termine finden dann 
immer 14-tägig, freitags von 18:30 – 19:25 Uhr und 19:30 – 20:25 Uhr statt.  
Wir werden – wenn das Wetter mitmacht – bis in den späten Herbst hinein trainieren.  
Wenn Interesse besteht, werden wir im kommenden Jahr eine Hoopers-Agility-Gruppe anbieten. 
 
 
Kosten:  
50 € für Mitglieder, 60 € für alle Anderen 
 
Teilnehmerzahl:  
Maximal 4 pro Gruppe (1. Gruppe: 18:30 – 19:25 Uhr / 2. Gruppe 19:30 – 20:25 Uhr), insgesamt 8 Teilnehmer 
 
Alter der Hunde:  
ab ca. 9 Monate (Der Hund braucht ein wenig Grundgehorsam) 
 
Bitte mitbringen bei der ersten Schnupperstunde:  

• Leine (zum Anbinden des Hundes)  

• Zerrspielzeug bzw. Wurfbelohnung oder Leckerlis, die euer Hund sonst nie bekommt.  
 
Anmeldung + Vorkasse:  
bis 17.07.2020 bei Svenja Ebert und/oder Michael Bergmeier per Email (siehe Homepage/Kontakt) oder  
telefonisch unter 07931/959986. 
Bei Fragen könnt ihr uns gerne während dem Übungsbetrieb auf dem Hundeplatz ansprechen oder natürlich 
auch einfach anrufen. 

 
https://www.dvg-hundesport.de/ 
home/sportarten/hoopers~1f.de.html 

 
http://www.hsv-koeln.de/hoopers.htm 


