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Fragen zur NPO 15
AB TKGS
Ist es richtig, dass die Begrenzung für die LH Grün mit den neuen AB TKGS ab dem 01.01.2016 aufgehoben
ist?
Ja, dies ist richtig, ab dem 01.01.2016 gibt es keine Begrenzung mehr, es können mehrere grüne LH beantragt
werden. Weiterhin können LH Grün jedoch nur von der TKGS ausgestellt werden, da diese für die Erfassung
der Hunde eine „P Nummer“ vergeben muss.
Alle Klassen - Kommandogebung
Ist es erlaubt, den Hundenamen auch nach dem Hörzeichen zu geben?
Die PO erlaubt jederzeit ein Kommando mit dem Hundenamen zu verbinden, es sind beide Varianten zulässig:
„Bello Kehren“ oder „Kehren Bello“.
Ist es erlaubt zum Beispiel bei der Abgabe des Apporierholzes anstelle von „Aus“ das Hörzeichen „Warten“ zu
geben?
Die PO verlangt nicht, dass ein Hörzeichen einen Bezug zur Situation haben muss, es kann zum Beispiel im
Bezug auf die obige Situation auch mit dem Hörzeichen „Warten“ gearbeitet werden.
Alle Klassen - Abmelden
Wann kann der Hund für das Abmelden angeleint werden?
Sobald die letzte Übung beendet ist, gilt eine Abteilung als beendet. Sobald der Hund in der Grundstellung der
letzen Übung ist, kann er somit angeleint werden. Im Anschluss daran führt der HF den Hund an der Leine zum
Leistungsrichter für die Abgabe des Kommentars.
Alle Unterordnungen - Laufschema
Ist das Laufschema in „Z“ From vorgeschrieben oder darf man auch ein „U“ laufen?
Das in der NPO abgebildete „Z“ Laufschema ist vorgeschrieben, dieses kann nach Rechts oder Links gezeigt
werden. Es ist nicht zulässig, ein „U“ zu laufen.
Alle Unterordnungen - Laufschema
Ist die Abfolge von Normal- Lauf- und Langsamschritt in den 3er Klassen zwingend?
Die NPO schreibt die Abfolge von Normal- Lauf- und Langsamschritt in dieser Reihenfolge vor, es ist nicht erlaubt, die Reihenfolge anders zu zeigen.
Alle Klassen – Depot Apport
Muss das Apportierholz beim Apportierständer deponiert werden?
Ja, dies wird so verlangt, es ist nicht mehr zulässig, das Apport mitzuführen.
Dies gilt auch für die Führigkeit der BH 3 Klasse, welche mit dem Apportieren aus der Bewegung beginnt.
Hier ist es korrekt, wenn das Apport vor Beginn deponiert wird, danach beginnt die Führigkeit mit dem Anmelden beim Leistungsrichter. An das Anmelden schliesst sich direkt das Holen des Apport beim Depot an.
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Alle Klassen – Wartestellung beim Abholen des Apport
In welcher Stellung muss der Hund warten, wenn der Hundeführer das Apport für die Übung abholt?
Beim Abholen des Apport kann der Hund mitgeführt oder in einer Wartestellung positioniert werden, beides ist
zulässig. Die PO macht keine Vorschrift für die Wartestellung, es ist dem Hundeführer somit freigestellt, welche
Position er dafür wählt.
Alle Klassen – Gegenstände Fährte und Revier
Gemäss PO darf ein Gegenstand (Fährte und Revier) keinen Futterdepot-Hohlraum aufweisen, ist es somit
nicht erlaubt, ein Stück Schlauch oder PVC Rohr als Gegenstand einzusetzen?
Ein runder Gegenstand mit Hohlraum ist nicht zulässig, der Hohlraum muss mit einem Kern ausgefüllt sein.
BH 1 Klasse, Fährte - Auslosung
Werden auch die BH 1 Fährten ausgelost?
Es müssen alle Fährten der Klassen BH 1-3, VPG 1-3 und FH 15 1-3 ausgelost werden.
Der Text der PO lässt es zu, dass auch in Gruppen innerhalb einer Klasse ausgelost wird.
Alle Klassen – Revierarbeit
In der Revierarbeit muss der Hund aus einer Grundstellung in die Arbeit eingesetzt werden, dies beim Start
oder beim Wiedereinsetzen nach dem Auffinden eines Gegenstandes, sofern der Hund mit auf die Mittellinie
genommen wird. Darf Hund auch aus dieser Grundstellung nach links in die Arbeit eingesetzt werden? Er befindet sich ja dabei hinter dem Hundeführer.
Gemäss dem Text der PO ist ein Durchgehen hinter dem Hundeführer nicht zulässig, dies bezieht sich auf ein
Durchgehen hinter dem Hundeführer innerhalb der Seitenschläge. Die Grundstellung hat nichts mit dieser Textpassage zu tun, es ist also zwingend, den Hund nach dem Erfolg aus der Grundstellung nach rechts oder links
in die Revierarbeit einzusetzen.
SanH 3 Klasse – Apportieren in die Frontposition / Apportieren
In der SanH 3 Klasse folgt auf das Apportieren in die Frontposition direkt die Apportierübung, ist es erlaubt, hier
beide Apport gleichzeitig mitzunehmen oder müssen die Apport für jede Übung einzeln geholt werden?
Die Apport müssen einzeln geholt werden, zuerst das Apport für das Apportieren in die Frontposition, danach
wird dieses retour gebracht und gegen das Metall Apport ausgetauscht.
SanH 3 Klasse – Metall Apport
Kann ein Metallgitter welches in der SanH 3 Klasse als Metall Apport verwendet wird mit einem Holzkern ergänzt werden?
Nein dies ist nicht zulässig, das Metall Apport muss vollständig aus Metall sein und darf nicht mit anderen Materialien ergänzt werden.

