
Treibball-Seminar vom 29. Juni 2019 
       

 
 

Veranstaltungsort: Murtenholz (Wegbeschrieb auf www.kv-berna.ch) 

Seminarleiterin:       Anja Jakob 

Beginn: ca. ab 09.00 Uhr 

Verpflegung: Im Klubhaus 

Zuschauer: sind herzlich willkommen 

Anmeldung: siehe www.kv-berna.ch 

Auskunft: otto.fritschi@kv-berna.ch 

Anmeldeschluss: 10.06.2019 
Teilnahmegebühr:    Fr. 150.— bei 8 Teilnehmern 

ohne Mittagessen 
 

Beschreibung:          Seminarinhalt nach Vorlage  
im Anhang   

 
Der Kynologische Verein Berna freut sich, Euch bei die-

sem Anlass begrüssen zu dürfen. 
 

Versicherung für diesen Anlass ist Sache der Teilnehmer. 

http://www.kv-berna.ch/
http://www.kv-berna.ch/


TREIBBALL-SEMINAR

Anja Jakob wird Euch die noch recht junge und vielseitige Sportart „Treibball“ näher bringen. Dieser 
abwechlsungsreiche Freizeitsport macht nicht nur Hüte- und Treibhunden einen Riesenspaß. 
Teilnehmen können Hunde jeder Rasse – egal ob jung oder alt, groß oder klein, sehr sportlich oder 
ruhigeres Modell, mit oder ohne Handicap. Es ist auch nicht wichtig, ob Dein Hund ein Ball-Junkie ist 
oder ihn Bälle bisher noch nie interessiert haben - jeder kann Treibball lernen. Treibball ist immer 
Teamwork zwischen Mensch und Hund – nur gemeinsam erreicht Ihr das Ziel. Und mit einer Prise 
Kreativität wird es garantiert nie langweilig.

Was ist „Treibball“?

Kurz gesagt: 1 Hund – 1 Mensch – bis zu 8 Bälle und jede Menge Spaß. Die Sportart entstand ursprüng-
lich in Anlehnung an das Schafe hüten, hat damit aber ansonsten nicht wirklich viel gemeinsam :-)  
Aufgabe an Turnieren ist es, dass der Hund je nach Startklasse drei, sechs oder acht große 
Gymnastikbälle auf entsprechende Signale in möglichst kurzer Zeit zu seinem Menschen in ein Tor 
treibt. Die Bälle werden im 1. Durchgang klassisch in Dreiecksform und im 2. Durchgang immer wieder  
anders angeordnet und haben je nach Größe des Hundes einen Durchmesser von meist 45 bis 75 cm. 
Mal geht es um Schnelligkeit, und mal um gezieltes Dirigieren auf dem Spielfeld. Darüberhinaus 
werden auch Treibball-Spiele oder Challenges angeboten, mit immer wieder neuen Herausforderun-
gen, die es gemeinsam zu meistern gibt. Der Spaß steht dabei immer im Vordergrund.

Es gibt schier unbegrenzte Spielmöglichkeiten 
mit einem oder auch mehreren Bällen: zum Beispiel
gezieltes Schicken zu und umrunden von bestimmten
Bällen, Treiben der Bälle um Hindernisse herum, durch
Agility-Tunnel, aus Verstecken heraus oder aus einem
Wasserbecken. Sowie Spielvarianten mit farbigen Bällen
und Teamspiele mit mehreren Mitspielern, wie z.B.
"Vier gewinnt",  "Elfmeter schießen", "Hund ärgere Dich
nicht" oder „Flyball XXL“.   

Auch ohne Turnierambitionen ist Treibball eine sehr reizvolle Sportart und sinnvolle gemeinsame 
Beschäftigung, bei der Dein Hund körperlich und geistig ausgelastet wird. Ganz spielerisch wird sein 
Grundgehorsam gefestigt und er lässt sich mit der Zeit auch auf Distanz immer besser Führen und 
Leiten. Zu den Übungen, die man teilweise auch beim Gassi gehen üben kann, zählen Distanzelemente, 
wie das Umrunden von Gegenständen, „Voraus“, „Rechts“ und „Links“ schicken, „Stopp“ und „Schieb“, 
sowie Impulskontrollübungen. So lernt Dein Hund beispielsweise, sich schnell bewegende Objekte zu 
ignorieren oder sich von ihnen abrufen zu lassen, wo er doch viel lieber weiter hinterherlaufen würde. 
Was auch im Alltag sehr hilfreich sein kann ;o)

Das Seminar ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet, da Anja auf jedes Team individuell eingeht.
Mit positiver Verstärkung und auf jedes Mensch-Hund-Team abgestimmten Lernschritten werden Du 
und dein Hund zu einem immer harmonischeren Team, dass mit viel Spaß und Freude durch die 
gemeinsamen Aktivitäten mehr und mehr zu einer Einheit wird. Der Praxis-Anteil ist sehr hoch. Ihr 
bekommt viel Zeit zum eigenständig Üben sowie immer wieder individuelle Tipps. Als Hilfsmittel 
kommen unter anderem der Clicker, Leckerlis, Targets, sowie Futterbeutel, Dummys oder Spielzeug zum
Einsatz. Alles weitere Trainings-Equipment wird beim Seminar zur Verfügung gestellt.



Hier noch einige Videos - für alle, die wissen möchten, wie Treibball spielen aussehen kann:

Treibball: Vom Spiel zum Turniersport - Übungen und Spiele aus Anjas Buch:      Video 1
Elly, die vielleicht kleinste Treibball-Hündin der Welt:   Video 2
Merlin bei einem Turnierlauf der Klasse 3:     Video 3
Distanzarbeit mit Targets und Apportieren:      Video 4
Gezieltes Dirigieren auf Distanz:     Video 5
Gezieltes Dirigieren auf Distanz in Verbindung mit dem Umrunden:   Video 6

Treibball-Spiel: „Aller guten Dinge sind Drei“

Seminarinhalte – je nach Vorkenntnissen – jedes Teams wird individuell gefördert:

Einsteiger:
die Basics von Grund auf Lernen, z.B. Signale wie "Stups" & "Schieb" 
(erste Übungen zum Treiben der Bälle), "Touch" (die Arbeit mit 
Bodentargets), "Around" & "Circle" (das Umrunden von
Gegenständen), "Anker" (hinter Gegenständen dir gegenüber
ausrichten und warten), "Vor", "Rechts" und "Links" schicken, sowie
Anregungen, wie man die Basics variantenreich verbinden kann.

Fortgeschrittene:
Wechselnde Übungen zur Impuls- & Distanzkontrolle und Festigung
der Signale, Treiben mehrerer Bälle, Simulieren verschiedener Spiel-
situationen sowie Hilfestellung & Tipps bei individuellen Problemen.

Für Alle: Treibball-Spielereien und Team-Spiele

Anja ist zertifizierte Treibball-Trainerin und startet mit ihren Hunden sehr erfolgreich auf Turnieren im 
In- und Ausland. Sie und hre Hunde Merlin, Malouk &  Milino freuen sich schon auf Euch! 

     
    Tipp: 
    
    Wer sich auf das Seminar schon vorab einstimmen möchte.   
    Anja veröffentlichte im Juli 2013 ihr Buch: „Treibball - Vom 
    Spiel zum Turniersport“ (leider aktuell nicht lieferbar - 
    Vorbestellung bei Anja möglich). Im März 2017 erschien ihre  
    DVD "Treibball - Spiel, Sport und Spaß für Familienhunde".

https://youtu.be/q1byQ7uVQWg
https://youtu.be/jqtm22KQKJg
http://youtu.be/EGO5bBrEB9o
http://youtu.be/qRjTVIS1ZO4
http://www.youtube.com/watch?v=iptlGE4DpTQ
https://www.youtube.com/watch?v=NCOkcT6Iz_E


Treibballseminar vom 29*. Juni 2019 
 

 
 

Anmeldung zum Treibballseminar vom 29.06.19 

Online Anmeldung unter www.kv-berna.ch 

 

Hundeführer   

Name :  

Vorname :  

Strasse :  

PLZ & Ort :  

Telefon :  

Mail: :  

   

Hund   

Name :  

Rasse :  

Geburtstag :  

Geschlecht :  

   

   

 :  

 :  

 :  

 :  

   

   

 


