
� Agility-Tunnel
- schaffen Sie Ihrem Hund ein abwechslungsreiches Fitness-
 programm
- Bewegung hält Ihren Hund fit und sorgt für ein gesundes
 und langes Leben
- das gemeinsame Spielen vertieft die Beziehung und schafft
 Vertrauen

Allgemeine Hinweise:
1. Vor dem Sport sollte sich Ihr Hund immer aufwärmen
 (etwas laufen oder mit leichten Übungen beginnen).
2. Nie mit vollem Magen trainieren oder gleich nach dem
 Training füttern. Leichte Snacks zur Belohnung sind er-
 laubt.
3. Steigern Sie die Anforderungen an Ihren Hund nur lang-
 sam, damit er nicht überfordert wird.
4. Passen Sie den Sport Ihrem Hund an und beachten Sie
 dabei Rasse, Alter, Talent und Größe Ihres Hundes.
5. Gewähren Sie während des Trainings ausreichend Pausen,
 damit Ihr Hund nicht überfordert wird und die Freude
 erhalten bleibt. Stellen Sie immer einen Napf mit Wasser
 bereit und lassen Sie ihn nach dem Trinken kurz ver-                                       
ddschnaufen.
6. Beachten Sie, dass das Training immer mit einer positiven
 Erfahrung beendet werden sollte.

Wichtig: Streicheln und loben Sie Ihren Hund beim Training – 
das motiviert und schafft Vertrauen.

Das Fitnesstraining kann beginnen:
Wenn Ihr Hund das Training mit dem Tunnel nicht kennt, 
sollten Sie den Tunnel beim ersten Aufbau vorerst in der 
Länge von ca. 1 m gerade aufbauen. Befestigen Sie ihn immer 
mit den beiliegenden Bodenanker, damit der Tunnel nicht 
wegrollen kann.

Die Trainingsphasen:
Die ersten beiden Trainingsphasen sollten immer mit einer 
zweiten Person durchgeführt werden. Diese Person steht am 
Anfang des Tunnels und passt auf, dass der Hund ebenfalls 
dort stehen bleibt. Sie gehen an das andere Ende, schauen 
durch die Tunnelöffnung und rufen ihn mit einem Kommando: 
z. B. „Tunnel“. Wenn Ihr Hund durchgelaufen ist, sollten Sie 
ihn immer loben und zwischendurch mit einem kleinen 
Leckerli belohnen.
Läuft Ihr Hund problemlos durch und hat keine Scheu, 
können Sie die zweite Trainingsphase beginnen: Ziehen Sie 
den Tunnel weiter auseinander. Sollte auch das funktionieren, 
können Sie Ihren Hund nach einigen Wiederholungen neu 
herausfordern, indem Sie den Tunnel auch mal gebogen 
aufstellen.
Perfektionieren Sie das Training, indem Sie Ihren Hund nicht 
mehr hineinschicken lassen und am anderen Ende rufen, 
sondern zusammen mit ihm laufen: Ihr Hund durch den 
Tunnel und Sie nebenher. Motivieren Sie ihn durch eine 
Belohnung am Tunnelende und werfen Sie ein Spielzeug. Das 
fördert die Fitness und die Schnelligkeit.

Wenn Ihr Hund viel Spaß an dem Training mit dem 
Agility-Tunnel hat, können Sie ihn durch einen so genannten 
Sacktunnel neu herausfordern. Hierbei handelt es sich um ein 
Agility-Gerät, das auf der einen Seite ein Tunnel ist und auf 
der anderen Seite keine weitere Verstärkung hat, sodass der 
Stoff herunterhängt und der Ausgang nicht zu sehen ist.

Nach dem Sport empfehlen wir, den Hund zum Abkühlen an 
der Leine zu führen (Cooling-Down-Phase).

� Agility-Tunnel
- gives your dog a varied fitness routine 
- exercise keeps your dog fit and helps to give him a long,
 healthy life 
- playing together strengthens the relationship and builds
 trust 

General Information:
1. Always warm up before starting any sports. This could be
 a little bit of running or some easy exercises. 
2. Never train on a full stomach or feed your dog just after
 the training. Small snacks as a reward are allowed.
3. Slowly increase the tasks your dog should perform and do
 not expect too much of him.
4. Adjust the sport to suit your dog and please consider the
 breed, age, capabilities and size of your dog. 
5. Plan in extra time for breaks during the training, so that
 your dog does not overexert himself and continues to
 have fun. Always ensure that your dog has access to 
dddrinking water and let him catch his breath after drinking.
6. Remember that the training should always end on a 
pppositive note with a feeling of success. 

Important: Stroke and praise your dog during training – this 
will motivate him and help him to trust you. 

The fitness training can begin:
If your dog is not accustomed to training with the tunnel, 
start with a length of no longer than 1 m in a straight line. 
Always ensure that the tunnel is secured on the ground with 
the attached pegs to prevent it from rolling away.

The training phases:
The first two training phases should always be carried out 
with another person as a helper. This person stands at the 
entrance to the tunnel and has the dog standing with him. 
You go to the other end, look through the tunnel and call the 
dog to you with a command such as ‘tunnel’. When your dog 
runs through the tunnel, be sure to praise him and give him 
the occasional tasty treat.  

Once your dog is happy to run through the tunnel without 
problems, you can move on to the second training phase: 
extend the tunnel. Once your dog masters this phase after 
some repetition, you can introduce the next challenge, in 
that you construct the tunnel in a curved form. 

Bring the training to perfection by not calling your dog 
through the tunnel from the other end, but by running with 
him – he runs through the tunnel and you run alongside it. 
Motivate your dog with a reward at the end and throw a toy 
for him to fetch or catch. This boosts his fitness and speed. 

When your dog enjoys training with the Agility Tunnel you 
can introduce the next challenge with a so-called Sack 
Tunnel. This is a piece of Agility equipment which is a tunnel 
on one side and on the other side there are no supports, so 
the material simply hangs down on the ground. There is no 
visible exit.

After any training with your dog, we recommend taking the 
dog for a walk on the lead as a cooling down phase. 




