DUMMY ARBEIT IM RAHMEN DES
ÖSTERREICHISCHEN JAGDSPANIELKLUBS

Apportierhunde ‐ Stöberhunde ‐ Wasserhunde (in
ihrem Ursprungsland England Gundogs genannt) ‐
der Fédération cynologique internationale (FCI)
an. Ihre natürlichen Anlagen vereinen diese drei
Aufgabenbereiche in ausgeprägter Weise. Um
diese hervorragenden Eigenschaften im Laufe der
Zeit nicht zu verlieren, sollten Spaniels auch
artgerecht und ihren Eigenschaften entsprechend
beschäftigt und ausgelastet werden.
Da allerdings nicht alle Spaniel‐Freunde Gelegenheit oder Freude daran haben, ihre Hunde im
jagdlichen Bereich zu führen, bietet sich als ausgezeichnete Alternative für alle Spaniels und deren
Besitzer die Dummyarbeit an.
Die Dummyarbeit entstand ursprünglich in England. Das Dummy (engl. Attrappe) ist ein sandgefülltes
Leinensäckchen, das zum Apportieren anstelle von Wild verwendet wird. Standardgemäß wiegt es
500 g und ist schwimmfähig. Die Dummyarbeit wurde entwickelt, um junge Hunde an die jagdliche
Praxis heranführen zu können, ohne Wild verwenden zu müssen.
Durch diese Arbeit sollen die Anlagen unserer Spaniels gefördert und die Bindung zum Hundeführer
gestärkt werden.
Bei Prüfungen (Working Test) mit Dummies
werden jagdliche Situationen nachempfunden
und jagdnahe Aufgaben gestellt. Nicht jagdlich
geführte Hunde (wohl die absolute Mehrheit)
können mit dieser Arbeit artgerecht und optimal
beschäftigt werden.
So spannend das jetzt klingen mag; es besteht der Großteil der Dummy‐Arbeit aus grundlegenden
und zum größten Teil vor allem auch im Alltag unerlässlichen Basisübungen, die wie ein Puzzle zuletzt
in Prüfungen zusammengebaut werden. Das heißt in der Praxis:
Grundstellung: der Hund sitzt an unserer linken Seite.
Fußarbeit: auch im schwierigen Gelände oder höheren
Bewuchs.
„Bleib“: der Hund muss es „aushalten“ Reizen wie z.B.
geworfenen Dummies zu widerstehen, was im täglichen Leben
auch mal hilft, einer Katze das Leben zu retten, oder – Spaß
beiseite – wilderndes Jagen beim Spaziergang zu vermeiden.
In späterer Folge soll sich der Hund verbal, durch Handzeichen des Hundeführers (auch auf größere
Distanzen) oder mittels Pfeife „lenken“ lassen – auch Einweisen genannt. Dieser Teil der
Dummyarbeit lässt sich auch ganz großartig im Alltag beim Spaziergang anwenden. Da der Hund es
gelernt hat mit seinem menschlichen Partner zu arbeiten bzw. zu kommunizieren, ist das eben auch
beim Freilauf im Alltag sehr hilfreich.

Der Vorteil der Arbeit mit dem Dummy: Fast alle Dummy‐Übungen lassen sich immer wieder mal im
alltäglichen Spaziergang einbauen. Sie sind also nicht unbedingt von programmierten Übungen am
Hundeplatz abhängig. Die vom ÖJSpK mehrmals im Jahr angebotenen Trainings‐Zusammenkünfte
dienen vor allem dem Erfahrungsaustausch und der Vorbereitung auf Prüfungen und Working‐Tests.
Der gut ausgebildete Hund kann z.B. in eine
Freiverloren‐Suche geschickt werden oder ein
Gebiet mit höherem Bewuchs mit einem
erkennbaren Suchen‐Muster durchstöbern, aber
alles auf Kommando und nicht „wann und wo es
ihm gefällt“ – also, die aufgebaute Hund/Mensch
Bindung muss auch auf Distanz funktionieren –
nicht immer die leichteste Disziplin für unsere

Nur wenn das Vertrauen zwischen Hund und Mensch besteht wird es zu einer erfolgreichen
Dummyarbeit kommen – und Vertrauen ist wohl die beste Basis für eine feste Bindung!
Dummyarbeit ist also besonders für aktive Menschen geeignet, die gerne in der Natur sind und ihren
Hund abwechslungsreich und anspruchsvoll beschäftigen wollen.

Wir, als Dummybeauftragte des ÖJSpK möchten diese Begeisterung weitergeben. Sollten auch Sie
Lust bekommen haben, mit Ihrem Hund gemeinsam interessante und artgerechte Aufgaben zu
meistern, würden wir Sie gerne beraten.
Ihre Ansprechperson im Raum Wien, Niederösterreich, Burgenland, Kärnten und Steiermark ist:
Stephanie Setzger, Tel.: 0699 1188 2516
Im Raum Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg können Sie sich an folgende Person wenden:
Andrea Engel‐von Carlowitz, Tel.: 0664/6262315
Selbstverständlich finden Sie auch weitere spaniel‐spezifische Informationen unter
www.jagdspaniel.at

