
Hundefrisbee / Discdogging  
Fortgeschrittenen Workshop 

Samstag 4.Juli., 10-17 Uhr, Hundeschule Breitenlee 
Seminarleiter: Sven van Driessche (Belgien) 

Hundefrisbee oder auch Discdogging genannt, ist eine äußerst 
dynamische und vielseitige Hundesportart die voll im Trend liegt und 
einfach großen Spaß macht! In der einfachsten Variante wirft ein 
Mensch eine Frisbeescheibe, der Hund fängt sie in der Luft und bringt 
sie zurück. Doch das alleine wäre ja langweilig oder? Bei Dogfrisbee 
geht es um  

 Körpersprache, Aufbau verbalen/non-verbalen Kommunikation   
 Timing, Koordination, Zusammenspiel Hund/Mensch/Frisbee  
 Erlernen unterschiedlicher Wurftechniken 
 Dischandling und Scheibenkunde 
 Bewegungsabläufe und zusammenhängende Elemente 
 Übersprung-, Absprung- und Trick(dogging)elementen 
 Triebaufbau und Triebkontrolle 
 Wissen über Sicherheitsaspekte, kontrolliertes, sicheres Spiel 
 Regelkunde, Spiele, Bewerbe 
 Freude am gemeinsamen Spiel, Bewegung und Spaß!!! 
 u.v.m.  

Durch das Einüben von Bewegungsabfolgen und Würfen in 
unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen, kann der Sport individuell 
von jedem frei für seine eigenen Bedürfnisse aufgebaut und 
angepasst werden.  

Über Sven van Driessche  Es freut uns sehr, dass wir Sven van 
Driessche (Belgien) für diesen Discdogging Workshop für 
Fortgeschrittene in Breitenlee gewinnen konnten. Sven ist einer 
der Urgesteine des Dogfrisbee Sports in Europa und einfach ein 
super Typ, nicht nur im Umgang mit Hund und Mensch. Neben 
seiner langjährigen Erfahrung als Dogfrisbeespieler und -lehrer, ist 
er als Headjudge der Skyhoundz Turnierserie für Europa tätig, 
veranstaltet jährlich die KMARCh Gedenkturnierserie und 
versorgt natürlich alle Discdog-Begeisterten von seinem 
http://www.k9discstore.com/  mit Scheibennachschub. 

Für alle die Sven noch nicht kennen, hier gibt es ein Interview mit dem DiscDog Pro mit dem Memo Dog 
Blog nachzulesen: http://memodog.blogspot.co.at/2012/01/interview-with-pro-sven-van-driessche.html 

Dogfrisbee Workshop 
Samstag 4. Juli 2015  
10-17 Uhr 
Hundeschule Breitenlee 



Wie beschreibt Sven mit seinen eigenen Worten sich selbst und seine Discdogging Leidenschaft? 
„ A passionate and slightly crazy guy who loves dogs and made it a mission in life to help as 
many dogs as possible play the wonderful sport that is disc dogging. A healthy mental and 
physical sport for almost every canine if done the right way.” 

Kursinhalte Der Workshop besteht aus abwechselnden 
Sequenzen mit Wurftraining in der Gruppe, kurzen 
Theorieeinheiten aber vor allem Einzeltraining mit jedem 
Menschen/Hunde-Team. Dein Hund kennt bereits die 
Scheiben und hat Freude am Spiel damit, aber du möchtest 
euer Zusammenspiel verbessern, neue Tricks aufbauen, 
deine erste Routine einstudieren, Fehlerquellen 
abtrainieren oder dich für deinen ersten Turnierstart 
vorbereiten? Sven wird euch den ganzen Tag mit Rat und 
Tat zur Seite stehen, individuell auf eure Bedürfnisse 

eingehen und mit Sicherheit für einen Dogfrisbee-Tag 
sorgen den ihr so schnell nicht wieder vergessen werdet! 
Neben seiner Karriere als DiscDog-Pro hält Sven Vorträge 
über die Anatomie der Hunde und wird hier im Seminar 
auch auf sicherheitsrelevante Aspekte im Spiel mit der 
Scheibe eingehen.  

Zielgruppe: Alle gesunden und bewegungsfreudigen Hunde ab dem Alter von 12 Monaten. Das 
Training wird individuell an den Leistungs- und Kenntnisstand angepasst. Der Hund sollte bereits 
Freude am Spiel mit der Scheibe haben. 

Anmeldung: max 10 Teilnehmer, Anmeldung per email unter  info@dogfrisbee-austria.com 
oder direkt über http://goo.gl/forms/WqqO4uql4U 

Kosten: Die Kosten des Workshop betragen € 80,- pro Mensch/Hund Team (60€ für Mitglieder 
der Hundeschule), Begleitpersonen/Teilnehmer ohne Hund 40€ (beschränkt, je nach 
Verfügbarkeit). Das Mittagessen und ein Scheibengutschein über 5€  sind bereits im Preis 
inkludiert. Trainingsfrisbees werden für die Dauer des Kurses zur Verfügung gestellt.   
Seminarsprache: Deutsch/Englisch 

Weitere Frisbee-Events der Hundeschule  

 4.7. Dogfrisbee Fortgeschrittenen Workshop  
mit Sven van Driesche (Belgien)  

 5.7. Österreich Turnier der KMARCH  Serie 
http://www.dogfrisbee-austria.com/kmarch2015/ 

 Wöchentliches Discdogging Training 
jeden Montag von 20-21 Uhr in der Hundeschule 

 

 



Kontakt für Infos und Fragen 
 

Andrew Lindley (Trainer) 
info@dogfrisbee-austria.com  
+436503642799 
 

Kurt Spohner (Obmann) 
+4369919470160  
Hundeschule Breitenlee 
Am Zwerchäckerweg, 1220 Wien 
www.hundeschule-breitenlee.at 


