Der ÖRV und daas Hundessportzenttrum Alpe
e Adria lad
den ein

Dog
gfrisbee – Dartbe
D
ee
1 Aug
11.
gust 2012
2

w das spie
elen mit dem
m Hund und
d Frisbee Scheiben genannt. Dabei gibt es
Disccdogging wird
versschiedene Bewerbe:
B
•
•
•
•

Freestyyle:
Kür mit verschiiedenen Wü
ürfen und Sprüngen de
es Hundes zzu einer Mu
usik.
Longdisstance: Eine
en möglichsst weiten Wurfe,
W
wo de
er Hund die Frisbee nocch fängt.
Shortdisstance: Mög
glichst oft diie Frisbee in
nnerhalb einer gewisse
en Zeit fang
gen.
Dartbee
e:
Mög
glichst auf einen
e
genau
uen Punkt (Z
Zielscheibe
e) die Frisbe
ee fangen.

Wirr veranstaltten bei derr 2. Internattionalen Allpe Adria Trophy
T
ein Dartbee Sp
piel
Dab
bei hat jeder Spieler prro Durchgan
ng 3 Würfe. Auf der Wiiese ist eine
e Zielscheib
be (Dartsche
eibe)
marrkiert. Je na
achdem wo der Hund die
d Frisbee fängt
f
(Land
dung der Vo
orderpfote) g
gibt es Punkte. Der
Spie
eler mit den
n meisten Punkten
P
gew
winnt. Bei Punktegleich
hheit gibt ess ein Steche
en. Bei unse
erem Spiel
ist die
d „Wiesen
n-Dartscheib
be“ natürlich
h viel größe
er, sowie de
er Wurfabsta
and zur Sch
heibenmitte
e viel
geriinger, als be
ei offizielle Wettkämpfe
W
e.
Eck
kdaten uns
seres Dartb
bee Spieles
s:
•
•
•
•
•
•
•

Startgebühr:
Mindestteilnehmerrzahl:
Anzahl der Würfe pro
p Durchgang:
Anzahl der Durchg
gänge:
Wurfabstand zum Bullseye (M
Mitte):
Ringdurchmesser:
Punktevvergabe:

5,- Euro
o – mit Agilitty Turnier ko
ostenlos!
5 Spiele
er
3
2
10m
1m (Bullseye), 4m, 7m, 10m
100, 50,, 30, 10

Wir haben Frissbees zum Ausleihen!
A
Gru
undlagen zum Discdo
ogging Traiining:
•
•
•
•
•
•
•

Nur Hundefrisbeess verwenden!
Zuerst alleine
a
(ohn
ne Hund) we
erfen üben. Am besten
n mit einem Trainingspartner!
Auf eine
er ebene Wiese
W
ohne Löcher, sch
harfen Stein
nen oder he
erumstehend
den Gegens
ständen,
wo der Hund hineinlaufen kön
nnte, trainie
eren! Zuerst den Platz auf
a Gefahre
en kontrollie
eren!
Vor dem
(zB. 5 Minu
m Training den
d Hund aufwärmen!
a
uten an der Leine laufe
en)
Mit einffachen, kurzzen und sicheren Würffen beginne
en!
Zu hohe
e Sprünge des
d Hundess vermeiden
n!
Achten, dass der Hund
H
immerr auf allen vier
v Läufen gleichzeitig
g landet!
Der ÖRV HS
SV Klagenfurt Alpe Ad
dria und derr ÖRV Klage
enfurt freue
en sich auff Dein Komm
men und
wünsch
hen Dir schö
öne und erffolgreiche Tage.
T

Inteernet: www.hundesport‐‐alpe‐adria.aat

ZV
VR: 5723120
066

Mail: info@ hundesp
port‐alpe‐adrria.at

