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 HoopAgi Blockkurs 

HoopAgi ist eine relativ junge Sportart, bei der es darum geht, den Hund auf Distanz möglichst 

flüssig durch einen vorgegebenen Parcours mit verschiedenen Hindernissen zu führen. Im Ver-

gleich zu Agility sind die Belastungen für den Hund viel geringer, da keine engen Wendungen 

gefragt sind und sämtliche Geräte durchlaufen oder umrundet werden ohne zu springen. 

Daher eignet sich HoopAgi hervorragend für alle Hunde jeder Grösse und jeden Alters, für 

Junghunde vor dem Einstieg ins Agility-Training bis zum Senior, dem man ein solches nicht 

mehr zumuten und ihm eine schonungsvollere Variante bieten möchte, seine Lauffreude aus-

zuleben. Mit grösserem Durchmesser beim Tunnel und weiteren Abständen im Slalom sind 

auch sehr grosse Hunde angesprochen, für die Agility nicht in Frage kommen würde. 

 

 
Was? In kleinen Gruppen mit max. 4 Teams werden die verschiedenen HoopAgi-Geräte 

präsentiert und je nach Vorkenntnissen zu kleineren oder grösseren Sequenzen zu-

sammengefügt. Die speziellen Themen wie Warten am Start, Gerätefokus, Entwick-

lung der Arbeit auf Distanz und Etablieren von Richtungskommandos werden nach 

und nach erarbeitet und gefestigt. 

 

 
Wann? Montag 18. / 25. Mai, 8. / 15. Juni 2020 

Gruppe 1 18:15 – 19:45 

Gruppe 2 20:00 – 21:30 

 

 
Wo? Auf dem Trainingsplatz der Hundeschule ready-steady in Ehrikon. 

Wegbeschreibung: siehe www.ready-steady.ch -> Trainingsplatz. 

 

 
Für wen? Alle motivierten Mensch-Hunde-Teams mit mindestens 6-monatigen Hunden, die 

HoopAgi kennen lernen wollen oder bereits kennen und ein passendes Trainings-

angebot suchen. 

 

 
Kosten: CHF 160.-  

bitte am 1. Kurstag in bar in einem Umschlag o. ä. mitbringen oder im Voraus 

überweisen (IBAN CH23 0070 0110 0005 4630 7) 

 

 
Anmeldung: Via Facebook (bitte PN) oder per Mail an monica@ready-steady.ch 

Bitte gewünschte Gruppe / Kurszeit angeben – danke! 

 

 
Mitbringen: 

 

 Für den Hund: Leckerli & Spielzeug (möglichst zwei gleiche) 

 Für Dich: dem Wetter angepasste Kleidung – und eine grosse Portion Neugierde 

 

Ich freue mich auf das Training mit dir und deinem Hund  
 


