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 Anmeldung zur Prüfung (HF / Hd Team) ausschließlich per OMA (Internet) 

 HF: SKN wahlweise SKN Bescheinigung oder LU aus der hervorgeht dass der HF schon eine BH abgelegt hat oder 
behördlicher SKN 

 Hd: Impfbescheinigung, Haftpflichtversicherung, LU; Mindestalter 15 Monate am Prüfungstag, keine Ausnahmen 
 
Verhaltenstest 
beginnt mit der Anmeldung, reicht über die Chipkontrolle, die Unterordnung, den Verkehrsteil und die Pausen bis 
zum Ende der Siegerehrung -> einem auffälligen Hd kann auch eine bereits bestandene BH aberkannt werden 
 
Halsband / Geschirr / Leine 
Nur eingliedrige, locker angelegte langgliedrige Gliederhalsbänder (Ketten) oder handelsübliches Lederhalsband oder 
Stoffhalsband oder Brustgeschirr; keine Zugeinrichtungen, keine Stacheln o.dgl. Bitte nur eine 1m-Leine verwenden. 
 
Chip- und Halsbandkontrolle 
gemäß PO an einem 'neutralen Ort'; Hd muss Berührung durch den LR hinnehmen 
 
Unterordnung – maximal 60 Punkte, bestanden ab 42 Punkten 
Allgemein 

 Anmeldung: "Hundeführer(in) xxx meldet sich mit Hund xxx zur (BH-)Unterordnung" 

 Abmeldung: "Unterordnung beendet" 

 GSt: HF steht aufrecht in sportlicher Haltung, keine Grätschstellung, Hd sitzt aufmerksam (d.h., Blick zum HF) links 
vom HF, Schulter des Hd auf Kniehöhe des HF 

 HF erscheint in sportlicher geschlossener Kleidung (Jacke unten schließen), mit festem Schuhwerk und ohne 
Spielzeug/Leckerli zu den Prüfungsteilen 

 jede Übung beginnt und endet mit einer GSt 

 Loben des Hd nur am Ende jeder Übung in der End-GSt – aber dann auch bitte loben! 

 End-GSt einer Übung kann Anfangs-GSt der nächsten Übung sein, kann aber auch einmalig korrigiert werden; die 
dann eingenommene GSt gilt. Immer mind. 3 sec. warten 

 Beginn einer Übung nur auf Anweisung des LR 

 korrekte Schrittzahlen/-folgen einhalten; korrekte KW (HF dreht nach links, Hd wahlweise rechts um den HF 
herum oder links vor dem HF), korrekte, d.h., enge LW bzw. RW 

 Normal-, Lauf- und Langsam-Schritt müssen sich deutlich unterscheiden bei HF und Hd 

 Zwischen zwei Übungen bzw. Übungsteilen und nach dem Loben mind. 3 sec. Pause einhalten 

 Sitz- / Platz-Übung aus der GSt oder aus der Bewegung beim LR anmelden 

 HZ nur einmalig geben; wiederholte HZ führen zu Punktabzug bzw. Abbruch der Übung bzw. Abbruch der Prüfung 

 Die HZ sind festgelegt: 'Fuß', 'Sitz', 'Platz', 'Hier'. HZ in anderen Sprachen beim LR anmelden 

 HZ sind normal gesprochene Worte, nicht 'brüllen' 

 Gesamteindruck: Abzug bis 30% bei Anzeichen von Gedrücktheit, Angst, Stress etc. beim Hd 

 Der LR kann die Wiederholung von Übungen oder Übungsteilen verlangen 

 Der LR vergibt Prädikate VZ (vorzüglich), SG (sehr gut), G (gut), B (befriedigend), M (mangelhaft) anhand der in 
jeder Übung erzielten Punkte. Nur die Prädikate werden bekannt gegeben, nicht die Punkte. Man kann die 
Unterordnung auch bestehen, wenn einzelne Übungen M waren… 

 Nur der LR ist berechtigt eine Übung oder die gesamte Prüfung abzubrechen 

 Entscheidungen des LR sind endgültig -> keine Diskussionen! Bei Regelverstoß des LR erfolgt Beschwerde durch 
den Verein 

 
Leinenführigkeit – maximal 15 Punkte 

 gemäß Laufschema 

 Anhalten: mind. 3 sec. warten, weiter mit HZ 'Fuß' ohne Anweisung des LR 

 LW vor Eintritt in die Gruppe 

 vor Austritt aus Gruppe Anweisung des LR abwarten 

 Austritt aus der Gruppe direkt zur Freifolge 
 
Freifolge – maximal 15 Punkte 

 Achtung auf die Leine -> nach rechts vollständig wegstecken oder nach rechts (Verschluss) umhängen 

 verkürztes Schema, danach KW zur Sitz-Übung und End-GSt 
 



Sitz – maximal 10 Punkte 

 1. Teil: Entwicklung 10-15 NS, 2. Teil: Sitz, Entfernen und zurück zum Hd, jeweils 50% der Wertung 

 HZ für 'Sitz' wahlweise aus der GSt oder aus der Bewegung; bei GSt jeweils mind. 3 sec. warten vor dem HZ und 
vor dem Weggehen 

 Hd muss sich sofort setzen, sitzen bleiben, nicht legen/(auf)stehen und soll ständig aufmerksam zum HF schauen 

 15 NS entfernen, dabei nicht umschauen, dann umdrehen und stehen bleiben 

 Zurück zum Hd nach Anweisung des LR 

 Eintreten zum Hd wahlweise von der Seite oder von hinten -> ist End-GSt 
 
Abrufen – maximal 10 Punkte 

 1. Teil: Entwicklung 10-15 NS, 2. Teil: Platz, Entfernen und Abrufen, jeweils 50% der Wertung 

 HZ für 'Platz' wahlweise aus der GSt oder aus der Bewegung; bei GSt jeweils mind. 3 sec. warten vor dem HZ und 
vor dem Weggehen 

 Hd muss sich sofort legen, liegen bleiben, nicht sitzen/(auf)stehen und soll ständig aufmerksam zum HF schauen 

 30 NS entfernen, dabei nicht umschauen, dann umdrehen und stehen bleiben 

 Abrufen mit HZ 'Hier' oder Name des Hd (niemals beides) nach Anweisung des LR 

 Hd muss freudig und zielstrebig herankommen und gerade vorsitzen -> Abzug bis 3 Punkte 

 Übergang in die End-GSt nach mind. 3 sec., Hd geht hinter dem HF herum oder dreht vor dem HF links ein 
 
Ablage unter Ablenkung – maximal 10 Punkte 

 korrekte Ablage; Achtung auf die Leine (siehe Freifolge) 

 HZ für 'Platz' aus der GSt 

 Hd muss sich sofort legen und muss während der gesamten Übung am Ablageplatz liegen bleiben, darf nicht 
aufsetzen/aufstehen (Punktabzug oder Abbruch der Übung je nach Zeitpunkt des Aufsetzens/Aufstehens bzw. 
Entfernung vom Ablageort bzw. Beeinträchtigung des Prüfungsablaufs) 

 mind. 3 sec. warten, 30 NS entfernen, dabei nicht umschauen, mit dem Rücken zum Hd stehen bleiben 

 Auf Anweisung des LR zurück zum Hd 

 korrektes Anleinen 

 Wege von/zur Ablage angeleint im 'Fuß' 
 
Verkehrsteil 

 gemäß PO nicht auf oder direkt neben dem Vereinsgelände; der LR legt Ort und Umfang der Prüfung fest 

 Hd soll sich möglichst unbeeindruckt verhalten, keine Angst/Scheu, keine Aggression 

 Neugier/Freude etc. sind zulässig; es ist keine strenge 'Disziplin' gefordert 

 Hd locker an der Leine führen, kein 'Fuß' 

 Maulkorb zulässig wenn behördlich angeordnet 
 
IBGH-1 Prüfung nach IGP 2019 
 
wie BH/VT Prüfung mit folgenden Abweichungen: 

 der LR vergibt eine Wertung nach Punkten mit Prädikat 

 Gehen durch die Gruppe in der Leinenführigkeit und in der Freifolge 

 Laufschema Freifolge analog Leinenführigkeit 

 Sitz- und Platz-Übung ausschließlich aus der Bewegung 

 beim Abrufen kein Vorsitz 

 kein Verkehrsteil 
 
Abkürzungen 
BH Begleithundprüfung LR Leistungsrichter 
GSt Grundstellung LU Leistungsurkunde 
Hd Hund LW Linkswende (90°) 
HF Hundeführer NS Normalschritt 
HZ Hörzeichen PO Prüfungsordnung 
IGP Internationale Gebrauchshunde 

Prüfungsordnung 
RW 
SKN 

Rechtswende (90°) 
Sachkundenachweis 

KW Kehrtwende (180°) VT Verhaltenstest 
 


