
Im Slalom ist es wichtig, den kürzesten und optima-
len Weg zwischen den Toren zu finden und zu verin-
nerlichen. Deshalb sollte nicht nur der Hund an den 
Slalom gewöhnt werden, sondern auch der/die Hun-
deführer/in. Dabei stelle ich oft fest, dass es zu viele 
Dinge sind, auf die er/sie achten muss. 

Beispielsweise sind das 
• Die richtige Beinstellung im Tor
• Der Blick auf das folgende Tor
• Die richtige Armstellung im Tor
• Die Technik des „Stangenschlags“
• Flexibilität
• Der optimale Laufweg
• Die optimale Schrittanzahl/Schrittlänge
• Etc.

Oft sind Neueinsteiger/innen überfordert und alte 
Hasen gefrustet, deshalb nutze ich im Training gern 
die Pylonen-Übung, die ich vor einigen Jahren im HuS 
Mannheim e.V. entwickelt habe. Die Idee kam mir 
vom Flaschenspringen im Springreiten, in dem der/
die Springreiter/in während des Sprungs eine Flasche 
vom Hindernisständer nehmen und diese, ohne et-
was zu verschütten, sicher über den Sprung führen 
muss. Intuitiv macht er in den einzelnen Sprungpha-
sen das Richtige, weil er sich auf die Flasche konzen-
triert.

Für die Pylonen-Übung nehmen wir drei Pylonen und 
legen sie links neben die Innenstange an das erste, an 
das dritte und an das fünfte Tor (siehe Abbildung 1).
Nun startet der/die erste Läufer/in aus dem Startbe-
reich, hebt die Pylone am ersten Tor nach der Innen-
stange auf und legt sie am zweiten Tor nach der In-
nenstange wieder ab. Weiter geht der Weg zum drit-
ten Tor. Dort wird die Pylone ebenfalls nach der In-
nenstange aufgehoben und am vierten nach der In-
nenstange wieder abgelegt. Die letzte Pylone (vom 
fünften Tor) wird durch das Ziel geführt und mit zum 
Start genommen und dem nächsten Startenden über-
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Abbildung 1: Aufbau des Slaloms mit Pylonen

Viel Spaß beim Techniktraining



geben, denn seine erste Aufgabe ist die Ablage dieser 
Pylone am ersten Tor und die Aufnahme der Pylone, 
die vom ersten Laufenden an Tor zwei abgelegt wur-
de.

Alles sollte am Anfang langsam joggend in gleichmä-
ßigem Tempo durchgeführt werden. Als Trainer sollte 
man darauf achten, dass die Ablage der Pylonen 
durch die Sportler/innen nicht schlampig durchge-
führt wird. Die Pylone sollte nicht einfach irgendwie 
neben die Innenstange gepfeffert, sondern mit der 
Innenhand in sauberer Position sanft abgelegt wer-
den. 

Dabei gehen die Sportler/innen schön in die Knie, sta-
bilisieren mit dem Außenfuß in der Kurve, richten den 
Blick direkt nach Aufnahme der Pylone im Tor auf das 
nächste Tor und drehen damit den Körper rechtzeitig 
in die richtige Richtung, so dass sie nicht nach außen 
getragen werden. Das alles passiert intuitiv, da sie 
sich auf die Pylonen und die damit verbundenen Auf-
gaben konzentrieren. Es macht auch riesigen Spaß 
und wertet das trockene Techniktraining um Einiges 
auf. Des Weiteren schafft es Routine durch Wieder-
holungen und der Respekt bzw. die Angst vor der 
Stange sind plötzlich vergessen.

Möchtet ihr den Schwierigkeitsgrad erhöhen, könnt 
ihr das Tempo erhöhen, den Gegenstand verkleinern 
und beispielsweise Markierungshütchen verwenden 
oder die Pylone mit der Außenhand aufnehmen.

Viel Spaß beim Training. Katrin Liesen
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Anlaufen an die Stange, um die Pylone aufzunehmen Ohne bewusst darüber nachzudenken, wird die richtige 
Technik geübt
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