Der HSV Geisingen proudly presents:
Ivan Balabanov
Ein Seminar mit Schwerpunkt Unterordnung
mit dem FCI-Weltmeister aus den USA
Von Jürgen Fuhrmann

litäten der Teilnehmer waren
ebenso bunt gemischt.

V

In einer ruhigen Stunde habe ich
mir dann beide Filme angeschaut
– und war verblüfft. Hat Balabanov
hier doch viele Aspekte, die ich
bereits auf anderer Schiene kennengelernt hatte, für unseren Sport
aufbereitet und in praktischer Anwendung erklärt. Markersignal
(was nicht immer ein Clicker sein
muss), Intermediäre Brücke und
time out hatte ich schon in der
Verhaltenstherapie bzw. bei der
modernen Familienhundeausbildung kennengelernt. Der
Brückenschlag zu unserem Sport
war mir bislang aber noch nicht
gelungen – zu sehr war ich, wie
ich zugeben muss, mit der traditionellen Art der Hundeausbildung verbunden.
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or einigen Monaten gab mir
ein Kollege zwei DVDs mit
Lehrfilmen über Unterordnung
und meinte, ich solle mir die Filme doch mal ansehen – sie seien
nicht schlecht. Ivan Balabanov
sei der Autor. Gehört hatte ich
den Namen schon und in Der
Gebrauchshund auch von ihm
gelesen – FCI-Weltmeister ist er
und steht in dem Ruf, zuverlässig
gute Unterordnungsleistungen
abzuliefern.

Ivan Balabanov

Inzwischen habe ich mir die
Filme schon mehrfach angesehen. Zu groß ist die Stofffülle,
als dass man sie mit einem oder
zweimaligem Ansehen begreifen
und verinnerlichen könnte – zumindest ich nicht.
Dann hat mich vor ein paar
Wochen ein Bekannter mit der
Nachricht angemailt, dass Uta
Bindels in Geisingen im Schwarzwald am 17. und 18. Mai ein

Seminar mit Ivan Balabanov
organisiert. Klar habe ich sofort
gebucht – und es nicht bereut!
Die Buchung verlief problemlos:
Anmeldeformular aus dem Internet heruntergeladen – ausgefüllt
und an Uta geschickt – die erfreulich niedrige Teilnahmegebühr überwiesen (60,– • inkl.
zwei Mittagessen), und es kam
die Bestätigung.
Nach der Anreise wurde man vom
Veranstalterteam sehr herzlich
mit einem reichhaltigen Frühstücksbüfett empfangen. Es waren
etwa 80 Teilnehmer zum Hundesportzentrum nach Geisingen gekommen – 20 von ihnen wurden
mit Hund zugelassen. Die Nachfrage nach aktiver Teilnahme war
noch wesentlich höher, Ivan hatte
sich aber mit 20 Hunden an zwei
Tagen schon etwas viel vorgenommen.
Die Teilnehmer kamen aus den
verschiedensten Bereichen der
Arbeit mit dem Hund: Vom
VPG-Sport über Obedience und
Rettungshundewesen bis zum
Turnierhundesport waren Teilnehmer vertreten. Die Nationa-
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Samstagmorgen begann Ivan erst
einmal mit Theorie. Hervorragend
übersetzt von Esther Blatter, gab
er einen Einblick von seiner Vorstellung der Arbeit mit dem
Hund. Seiner Meinung nach ist
die Unterordnung die wichtigste
Disziplin im Hundesport. Sie ist
auf hohem Niveau nur möglich,
wenn Motivation, Beziehung
und Kommunikation bei Hund
und Hundeführer stimmen.
Motivation bringen die meisten
Hunde, mit denen heute im Sport
gearbeitet wird, mit. Meist ist das
Spiel die Motivation des Hundes
für die Arbeit. Spielen ist für Ivan
keine Nebensache, sondern ein
wichtiger Bestandteil der Arbeit
mit dem Hund. Das Spiel muss
beiden Partnern Spaß machen,
es bildet die Motivation des
Hundes, Leistungen zu erbringen,
und schafft somit die Basis
unserer Arbeit.

Es ist hierbei darauf zu achten,
dass das Spiel beiden Partnern
Spaß macht und Befriedigung
bringt. Es muss also konfliktfrei
ablaufen. Eine Form zu spielen,
bei der der Hund eher frustriert
wird, weil er ständig ins Leere
schnappt oder bei dem er um
seine Existenz bangen muss,
bringt nichts. Ebenso muss der
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Hundeführer Spaß am Spielen
haben – hierbei kann man unter
Umständen auch mal schwitzen
(ich erinnere hier an die Tätigkeitsbezeichnung „Hundesport“).
Andernfalls darf man sich nicht
wundern, wenn der Hund sein
Spielzeug, nachdem er es erkämpft hat, sichert und damit
wegläuft, anstatt seinen Hundeführer zum Weiterspielen aufzufordern. Dies war ein häufig
vorgebrachtes Problem im Praxisteil. Ivan ließ nach dem Zurückkommen des Hundes und dem
Trennen von der Beute den Hund
sehr häufig sofort wieder anbeißen.

Timing
Das Timing von Signalen in der Arbeit ist für Ivan sehr wichtig. Um dies zu verdeutlichen, bat er
zwei Personen, sich gegenüber zu stellen. Er stellte sich hinter eine der Personen. Dieser warf er von
hinten eine Beißwurst zu – vor dem Werfen zeigte er der Person vor dem Fänger die Richtung an,
in der er werfen würde. Die Person sollte dem Fänger dann die Richtung signalisieren. Ivan teilte
dem Fänger den Zeitpunkt des Werfens mit dem Wort „Fang“ mit.

Doch bleiben wir zunächst bei seinen theoretischen Ausführungen.
Sie sind es wert, sich näher mit ihnen zu befassen.
Grundsätzlich, meint Ivan, brauchen wir nur vier Signale im Umgang mit unserem Hund – mehr
würde ihn nur verwirren. Diese
Signale müssen immer gleich
(gleiche Wortwahl, gleiche Lautstärke, gleiche Betonung und
gleiche begleitende Körpersignale) kommen.
Das erste Signal für den Hund
ist das Hörzeichen für die Übung.
Es gibt den Inhalt der erwarteten
Leistung an und signalisiert dem
Hund den Arbeitsbeginn. Es gilt:
Es ist nichts anderes erlaubt, bis
das zweite Signal gegeben wird.
Das zweite Signal, mit dem wir
mit dem Hund kommunizieren,
ist das Signal für Übungsende
oder das Auflösungssignal.
Hierfür wird häufig der Clicker
verwandt (jedes andere Wort
oder Hörzeichen tut es aber
auch) – es muss nur immer gleich
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Einige Male sagte er „Fang“, nachdem der Gegenstand schon in der Luft war – der Fänger hatte
keine Chance und wurde unwirsch, fast etwas wütend und frustriert. Ivan führte aus, dass es so
einem Hund gehen würde, wenn er falsch getimte Hörzeichen oder Signale bekommt – er kann mit
diesen nichts anfangen.
Folge dieses falschen Timings war, dass sich der Fänger auf die Beißwurst in seinem Rücken
konzentrierte und sich bereits vor dem Werfen umdrehte, um den Gegenstand im Auge zu behalten.
Die Richtungssignale der Hilfsperson vor ihm ließ er hierdurch natürlich außer Acht.
Dies will Ivan in der UO nicht. Der Hund soll sich ungestört auf die Signale konzentrieren und sich
erst nach dem Auflösungssignal (im Beispiel das Hörzeichen „Fang“) der Bestätigung zuwenden.
Die Sache funktionierte wesentlich besser, als er erst die Richtung anzeigte und dann „Fang“ sagte
– der Fänger konnte wesentlich besser arbeiten.
kommen. Auf dieses Signal hin
folgt die Bestätigung, also das
Futter oder das Spiel.
Der große Unterschied zur herkömmlichen Arbeitsweise ist,
dass erst das Auflösungs- oder
Bestätigungssignal gegeben wird
und erst dann die Bestätigung
aktiv wird. Hierdurch, so erläuterte
Ivan, muss der Hund den Kong

oder die Beißwurst nicht ständig
im Auge behalten – die Angst,
diese zu verpassen, kommt nicht
auf. Die Belohnung wird also
vorher signalisiert bzw. angekündigt. Der Hund kann sich
also bis zum Zeitpunkt der Bestätigung ungestört auf seine
Arbeit konzentrieren. Weiterhin
kann der Zeitpunkt der Bestätigung ganz exakt, sozusagen

punktgenau gesetzt und genau
das, was den Inhalt der Arbeit
darstellt, belohnt werden.
Drittes Signal in der Arbeit mit
dem Hund ist ein Signal/Hörzeichen für falsch – normalerweise bedeutet dies Abbruch der
Übung. Meist wird hier das Wort
„Nein“ verwandt. Das „NeinSignal“ sollte gegeben werden,
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Die häufigsten Fehler lagen für
ihn in mangelhafter Motivation
der Hunde und fehlerhafter
Kommunikation, bedingt durch
falsches Timing beim Bestätigen
und zu oberflächlicher Ausbildung. Ivan zerlegte jede Übung
in kleinste Bestandteile und
Positionen, ließ dies den Hund
meist selbst erarbeiten und ging
erst weiter, wenn der vorangegangene Übungsteil sicher saß.
Dabei ging er sehr ausführlich
und sorgfältig vor. Eine Stunde
Arbeit pro Hund war keine Ausnahme – die aktiven Teilnehmer
am Seminar bekamen so fast eine
ganze Stunde Privatunterricht
bei Ivan. So viel Engagement
habe ich bei einem Seminar bisher selten erlebt.

wenn eine Übung nicht korrekt
ausgeführt wird, und den Versuch
beenden. Ivan ist gegen Verbesserungen, weil sich der Hund sonst
an die stufenweise Ausführung
der Übung in mehreren Schritten
gewöhnt und dies dann als richtig
abspeichert. Nach dem „Nein“
wird von vorne begonnen. Es
hat weiter den Vorteil, dass der
konsequente Arbeitsabbruch
durch „Nein“ alle nachfolgenden
Handlungen des Hundes, die
vielleicht richtig wären (und
bestätigt werden müssten), bedeutungslos macht – weil es ja
schon Schluss signalisiert hat.
Das vierte und letzte Signal ist das,
was in der modernen Hundeerziehung als intermediäre Brücke
bezeichnet wird – das „Gut-Signal“. Meist wird hier ein langgezogenes „Jaaa“ oder „Guut“ oder
„Braaav“ verwandt. Es signalisiert dem Hund, dass er auf dem
richtigen Weg ist, und hilft bei
leichter Unsicherheit des Hundes,
die Zeit bis zum Auflösungssignal
am Übungsende zu überbrücken.
Es darf aber nie mit diesem verwechselt werden. Nach „Braaav“
geht es weiter, nach „Klick“ ist
Arbeitsende, und es folgt die Bestätigung. Dies muss man klar
auseinanderhalten.
Im Wesentlichen lässt Ivan den
Hund den Inhalt der Übung selbst
erarbeiten. Der Hund probiert
durch Versuch und Irrtum aus, wie
er an seine Bestätigung kommt.
Ein Fehlversuch führt zum „Nein“,
und das Spielzeug bleibt passiv,
was für den Hund unbefriedigend
ist. Wird das vorher definierte
Übungsziel ausgeführt, erfolgt
das Freigabe- oder Belohnungssignal, und es wird mit dem Hund
gespielt.
Korrekturen in der Arbeit steht
Ivan sehr skeptisch gegenüber.
Wenn ein Hund ein Hörzeichen
nicht ausführt – zum Beispiel
weil er abgelenkt ist –, und wir
korrigieren ihn, vielleicht noch
unter Wiederholung des Hörzeichens, würde er die Korrektur,
die meist unangenehm ist, mit dem
Hörzeichen verbinden. Dies ist
absolut unerwünscht und würde
das Gesamtbild der Arbeit stören.
Besser ist es, die Nichtbeachtung
des Hörzeichens mit „Nein“ zu
markieren und dann einzuwirken.
Wir hätten hierdurch eine klare
Trennung von Hörzeichen und
unangenehmer Einwirkung.
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Sehr wichtig ist für Ivan der Augenkontakt – die Aufmerksamkeit
auf den Hundeführer und nicht das Fixieren der Beute.

Im Folgenden wird der Hund
immer wieder an die Ablenkung,
die zur Nichtbeachtung geführt
hat, herangeführt und eine Aufmerksamkeit auf diese dann mit
dem „Nein“ verbunden. Der Hund
lernt so, dass die Ablenkung eine
negative Folge bringt und es für
ihn von Vorteil ist, mit seiner
Aufmerksamkeit bei der Arbeit
zu bleiben, denn hierauf folgt ja
die Bestätigung.
Nach der Mittagspause am
Samstag begann Ivan mit dem
praktischen Teil. Gleich beim
ersten Hund wurden die Grenzen
seiner Arbeitsweise offenbar:
Der Hund muss ein gewisses
Quantum Arbeitsbereitschaft
bzw. Motivation mitbringen. Der
erste Hund, den er zu einer freudigen Unterordnung motivieren
sollte, war eine junge Dogge.
Diese interessierte sich nach
starker Motivation einige Male
recht gebunden für das Leder,
mit dem sie von ihrer Führerin
angereizt wurde, dann war aber
der Ofen aus und die Umwelt
wieder wichtiger.
Im Folgenden arbeitete Ivan die
ihm vorgestellten Hunde mit
sehr großer Sorgfalt und hohem
Zeitaufwand. Er ließ sich von
den Hundeführern eine Arbeitssequenz, mit der die Führer unzu-

Insgesamt war dieses Wochenende für Besucher und Teilnehmer
sehr lehrreich. Großes Lob und
vielen Dank an Ivan Balabanov
für sein großes Engagement sowie an Uta Bindels und ihr Team
für die preiswerte, liebevolle
und kompetente Ausrichtung
des Seminares.

frieden waren, zeigen, analysierte
diese und gab dann sehr detailliert
seine Verbesserungsvorschläge ab.

•

Mach Urlaub mit Deinem Hund am Greslhof
Bergbauernhof im Landschaftsschutzgebiet
„Hochtal Lassing“ in der Steiermark
Einzelhof in ruhiger, waldreicher Lage,
neue, isolierte Zwingeranlage (9 Zwinger),
Hundeplatz in der Nähe,
Fährtengelände vorhanden.
Komfortzimmer mit Frühstück pro Pers. 18,– Euro
Ferienwohnung für 2 Personen 35,– Euro
Erich u. Edeltraud Huber
Greslhof Sonnberg 10
A-8903 Lassing b. Liezen Steiermark
Österreich
Tel. 0(0 43) 36 12 8 22 34
Email-Adr.:greslhof@netway.at
Homepage: www.urlaubmithund.biz
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