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Dieser Trick eignet sich auch gut für ältere Hunde. Bei Hunden, 
die steifer sind, bitte darauf achten, dass der Kreis immer groß 
genug ist und dass die Hunde sich langsam drehen, damit sie 
sich nicht verletzen.
Trick 2: „Snoot Challenge“
Der Begriff „Snoot Challenge“ kommt aus dem Englischen: 
snoot = Nase, challenge = Herausforderung
Ziel des Tricks ist es, dass der Hund seine Nase durch einen 
Kreis steckt, den man mit den Fingern bildet.

Ablauf:
• Mit Daumen und Zeigefinger ein 

„L“ bilden.
• Hund mit Leckerli in dieses „L“  

locken, so dass die Nase auf den 
Fingern aufliegt.

• Genau in dieser Stellung das  
Leckerli freigeben.

• Immer weniger mit Leckerli locken.
• Dann den Abstand zum Hund 

vergrößern und ihn erst nur einen 
Schritt, dann von immer weiter 
weg, herlaufen und die Nase in 
den Fingerkreis stupsen lassen.

Ein großartiges Zeichen  
in diesen schweren Zeiten

Mit großer Freude wurde uns in dieser Woche zugesagt, dass 
die OTB GmbH als einer der größten Dienstleister der Gesund-
heits- und Hilfsmittelbranche im Zusammenwirken mit der Ge-
sundHeits GmbH Deutschland, auch in der kommenden Saison 
2020/2021 als zuverlässiger Sponsor zur Verfügung steht. Dafür 
bedanken wir uns sehr und hoffen, dass sich weitere Sponso-
ren zum Verein und der Spielgemeinschaft bekennen, um trotz 
Corona-Krise den hohen Stellenwert, den unsere Arbeit für den 
Handballsport in der Region hatte und hat, auch zukünftig zu si-
chern. Gemeinsam sind wir stark! Gemeinsam schaffen wir das! 
Gemeinsam sind wir ein Team! Bleibt alle gesund.

Wir freuen uns schon auf die Zeit, wo sich viele Besucher bei 
uns anmelden, um Neues zu erfahren.
Wir arbeiten weiter zu Hause, um die Geschichte unseres Dor-
fes und der Gemeinde weiter aufzuarbeiten. Bis bald.
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Auch wir sind von der 
Krise betroffen und ha-
ben unseren gesamten 
Trainingsbetrieb einstel-
len müssen. Letztendlich 
steht das Wohl all unserer 
Mitglieder und Besucher 
an erster Stelle!
Bleiben Sie gesund und 
bis bald auf dem Hunde-
platz in Loitz.
In der Zwischenzeit hier 
ein paar Tricks für zu Hau-
se (Quelle: Anja Petrick)
Trick 1: „Dreh dich!“
Ziel des Tricks ist es, dass der Hund sich auf das Kommando 
„Dreh dich!“ einmal um sich selbst dreht.

Ablauf:
• Gutes Leckerli in die Hand nehmen
• Mit dem Leckerli den Hund einmal um sich selbst herum-

führen
• Darauf achten, dass der Kreis groß genug ist, besonders 

bei größeren, ungelenken Rassen
• Wenn es mit Leckerli gut funktioniert, Selbiges weglassen 

und weiter mit Handzeichen arbeiten
• Nach und nach das Handzeichen „kleiner“ werden lassen, 

bis ein Fingerzeig und das Kommando „Dreh dich“ reicht.

Die nächste Ausgabe  
des „Loitzer Bote“ erscheint  

am Freitag, dem 22. Mai 2020.

Redaktionsschluss  
ist der 06. Mai 2020.


