
 

  

SCHILDER 

Sämtliche Schilder, die Sie für Ihren Parcours benötigen, finden Sie über den Link „Schilder“ als 
pdf-Datei. Jedes der 49 Schilder hat A 4-Querformat.  

Vergessen Sie nicht, sich die im Parcours doppelt (Übungen Nr. 1, 9, 11, 12 und 21) bzw. dreifach 
(Übungen Nr. 7 und 8) nutzbaren Schilder entsprechend mehrfach auszudrucken. Sie müssen 
insgesamt auf 58 Schilder kommen, davon 47 originäre Übungen, 1 Start-Schild, 1 Ziel-Schild 
sowie insgesamt 9 Duplikate. 

Am preisgünstigsten und unkompliziertesten ist es, die Schilder in Prospekthüllen zu verstauen. 
Die Optimallösung für den langfristigen Gebrauch bietet das Laminieren der Schilder, das 
allerdings etwas teurer und zeitaufwändiger ist. 

  

SCHILDHALTER 

Damit Sie Ihre Schilder gut sichtbar im Parcours unterbringen können, müssen Sie noch ein 
wenig basteln. Sie benötigen für ein komplettes Rally-Obedience-Set 24 Schildhalter (maximal 
22 Übungen in Klasse 2 sowie je ein Halter für das Start- und Ziel-Schild). 

22 der 24 Schildhalter sollten fortlaufend nummeriert sein. Die beiden später für die Start- und 
Ziel-Schilder vorgesehenen Halterungen tragen keine Nummer. 

Schildhalter aus PVC-Rohren 

Universal einsetzbar drinnen und draußen sowie auf 
Rasen oder Hallenboden sind Schildhalter, die 
preiswert aus PVC-Rohren gefertigt werden können: 

Benötigt werden dafür 3 m PVC Rohr von mindestens 
10 cm, maximal 25 cm Durchmesser. Das Rohr wird in 
12,5 cm lange Teilstücke zersägt, so dass sich 
insgesamt 24 Teilstücke ergeben. Die Schnittkanten 
werden geschmirgelt. In einem nächsten Schritt 
müssen schräge Schlitze in die Rohre gesägt werden, 
in die die Schilder später hinein gestellt werden 
können. Am Schluss werden 22 der 24 Schildhalter 
mit Nummern versehen. 

Wer dabei ist, sich Schildhalter nach dieser Anleitung zu basteln, dem diene als 
Anschauungsobjekt vorerst nur ein Bild aus einer amerikanischen Mailingliste, das zeigt, wie das 
Endprodukt aussieht. 



Weil der Experimentierfreude in Sachen Schilderbau keine Grenzen gesetzt sind, sei hier 
zusätzlich eine andere Variante vorgestellt: 

 

 

 

Schildhalter ganz einfach mit Bambusstab oder 
Slalomstange 

Für das Training draußen auf der Wiese kann man einfach Bambus- oder 
Pflanzstäbe oder auch Heringe in den Boden stecken. Sie sollten mindestens 
etwa 25 cm aus dem Boden ragen, können jedoch auch länger sein. Wer auf 
dem Hundeplatz über einzelne Slalomstangen verfügt, kann auch diese 
verwenden. Über die Stangen werden dünne Kunststoffrohre aus dem 
Baumarkt gesteckt. Sie sollten ein wenig länger als die in den Boden 
gestecken Stangen sein, also mindestens etwa 30 cm. Die Schilder werden 
mit Wäscheklammern an den Rohr-Enden befestigt. 

An den Rohren sollten gut sichtbar die Nummern der Stationen im Parcours 
angebracht sein. Das rechts abgebildete Schild ist nur eine allererste 
Variante und trägt noch keine Nummer! 

Schildhalter, Variante "Pömpel" 

Wer drinnen oder auf Asphalt trainiert, nimmt statt der Heringe, 
Pflanzstäbe oder Slalomstangen einfach Abflussreiniger - sogenannte "Pömpel" -, über die dann 
die PVC-Rohre gesteckt werden. Diese Variante ist zwar vergleichsweise teuer (so ein Pömpel 
kostet um die 4 Euro), allerdings auch wirklich universell einsetzbar: Ohne die angebrachten 
Schilder können die Stangen auch außerhalb des Rally Obedience beispielsweise zum 
Slalomtraining oder als Tore genutzt werden. Tipp: Da die "Pömpel-Konstruktionen" bei 
stürmischen Hunden leicht ins Wackeln geraten, empfiehlt es sich, die Saugnäpfe z.B. mit Gips 
auszugießen. 

  

 

WERTUNGSBÖGEN 

Vorlage für die Bewertung der einzelnen Starter im Parcours und 

Ergebnisbogen als Überblick über die gesamte Veranstaltung:  



 



 



PARCOURS-DESIGN-VORLAGE 

Damit Sie Ihren eigenen Parcours entwerfen können, ist hier eine Vorlage (über den Link 
„Parcours-Vorlage“) als MS Word-Datei bereit gestellt, die Sie entsprechend Ihrer jeweiligen 
Parcours-Entwürfe modifizieren können: Sie finden dort die Abgrenzungen des Rally Obedience 
Rings von 15 m x 24 m im Maßstab 1:100. Ein Zentimeter auf dem Blatt entsprechen also 1 m im 
Parcours. Die Nummern 1 bis 22 symbolisieren die Stationen Ihres Parcours und können von 
Ihnen an die jeweiligen Übungsorte verschoben werden. Welche Übungen sich hinter den 
Nummern verbergen, tragen Sie in die vorbereitete Legende ein. Verbinden Sie anschließend die 
Stationen mit Linien bzw. Pfeilen, die den Weg der Teams kennzeichnen, und schon haben Sie 
Ihren eigenen Parcours zu Papier gebracht. 

  

 


