
Teilnahmebedingungen und Durchführung  
Zertifikate von Puli-Dance.de 

 
Regeln: 
 
1. Teilnehmen kann jedes Mensch-Hund-Team, wenn der 
Hund älter als 6 Monate ist.  
 
2. Hunde unter 15 Monaten dürfen keine Tricks machen die für einen jungen 
Hund im Wachstum gesundheitsschädigend sind. Dazu gehören beispielsweise 
alle Sprünge, Hinterbeinelemente, Rückwärtselemente, Kriechen, Handstand 

frei und abstützt.  
 
3. Es darf nur positiv mit dem Hund gearbeitet werden! 
 
4. Keine körperlichen Manipulationen wie schieben, drücken, ziehen am Hund! 
 
5. Es dürfen keine Strafmaßnahmen durchgeführt werden!  
 
6. Die Sicherheit des Hundes steht immer an erster Stelle!  
 
7. Sind starke körperliche Einschränkungen des Hundes vorhanden, wie z.B. 
gelähmte Hinterbeine, schreibt mich gerne an und ich setze für euch die 
geforderte Punktanzahl herab. 
 
8. Anforderungen an das Video: 

 Die Video-Qualität muss so gut sein, dass alles gut erkennbar ist. 

 Der Hundehalter muss im Video zu sehen sein, um dessen Signalgebung 
zu erkennen. 

 Bitte IMMER den Originalton belassen, wobei eine leise 
Hintergrundmusik in Ordnung ist, wenn man euch dann noch hört.  

 Es darf nicht mit Leckerlies oder Spielzeug gelockt werden. 
 Die leeren Hände müssen zu Beginn einer Übung in die Kamera gezeigt 

werden, falls Hilfe mit den Händen verwendet wird und der Hund dabei 

nicht auf Distanz steht. Nur so kann sicher gestellt werden, dass nicht 
gelockt wird. Nach dem Hände-zeigen darf kein Schnitt mehr im Video 
gemacht werden. 

 Zwischen den Übungen darf belohnt werden, wenn nicht anders 
beschrieben. 

 
Bei Fragen oder Verständnisproblemen schreibt mir einfach eine Email an 
johanna.schmidt238@gmail.com. 
Bitte immer mit der Angabe von Eurem Namen, dem Namen des Hundes und  
des Zertifikat-Typen.  



Ablauf und Durchführung: 

 
1. Die Zertifikat-Typen 
 
1.1 Das Trick-Zertifikat 
 
Bei einem Trick-Zertifikat werden, 
ausschließlich Tricks bewertet und 
keine Fußpositionen. 
Jedes Trick-Zertifikat benötigt zum 
Bestehen eine bestimmte 

Mindestanzahl an Punkten. 
Diese Punkte setzen sich 
folgendermaßen zusammen: 
 
Trick wird nur mittels Wortkommando ausgeführt: 3 Punkte 
Trick wird mit dezenter Hilfe ausgeführt: 2 Punkte 
Trick wird mit viel Hilfe ausgeführt: 1 Punkt 
 
Wird ein Trick unsauber ausgeführt, wird ein Punkt abgezogen. 
Beispiel: Trick auf Wort, aber unsauber: 2 Punkte 
Trick mit dezenter Hilfe, aber unsauber: 1 Punkt 
Trick mit viel Hilfe UND unsauber: 0 Punkte 
 
Deutliche Körpersignale oder Hilfen wie Handtargets fallen beispielsweise 
unter den Punkt "viel Hilfe". Unter einer dezenten Hilfe versteht man leichte 
Körpersignale wie eine kurze Handbewegung.  
(Siehe Beispielsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=U_UyG9H5Fno) 
 
Die Tricks dürfen vom Hundehalter selbst ausgewählt werden, es gibt keine 
Liste mit vorgeschriebenen Tricks. 
So kann jedes Team die Tricks auswählen, die ihnen gefallen und die sie gut 
können. 
 

Mindestpunkte der Trick-Zertifikate: 
Trick-Zertifikat Beginner: 30 Punkte 
Trick-Zertifikat Fortgeschritten: 60 Punkte 
Trick-Zertifikat Profi: 120 Punkte  
Trick-Zertifikat Meister: 240 Punkte 
 
 
  



1.2 Das Heelwork-Zertifikat 
 
Bei einem Heelwork-Zertifikat werden nur die 
Fußpositionen und keine Tricks oder 
Übergänge bewertet. 
Jedes Heelwork-Zertifikat benötigt zum 
Bestehen eine bestimmte Mindestanzahl an 
Punkten, welche mittels Positionsvariationen 
erreichbar sind. 
Positionsvariationen sind Positionen die in verschiedenen Richtungen und 
Geschwindigkeiten gezeigt werden. 
Richtungen können sein: vorwärts, seitwärts links, seitwärts rechts, rückwärts, 

Drehungen in beide Richtungen 
Geschwindigkeiten: Schritt (langsam), Trab (zügig), Galopp (sehr schnell) 
 
Diese Punkte setzen sich folgendermaßen zusammen: 
 
Positionsvariation wird nur mittels Wortkommando ausgeführt: 3 Punkte 
Positionsvariation wird mit dezenter Hilfe ausgeführt: 2 Punkte 
Positionsvariation wird mit viel Hilfe ausgeführt: 1 Punkt 
 
Wird eine Position unsauber gezeigt, wird ein Punkt abgezogen. 
Beispiel: Position auf Wort, aber unsauber: 2 Punkte 
Position mit dezenter Hilfe, aber unsauber: 1 Punkt 
Position mit viel Hilfe UND unsauber: 0 Punkte 
 
Viel Hilfe ist z.B. das Laufen am Handtarget/Targetstab und dezente Hilfe ist 
ein Blickkontakt-Target. 
Das Einnehmen der Position wird ebenfalls bewertet und gehört zu einer 
Position dazu. Um zu zeigen, dass die Position mit nur wenig Hilfe oder nur auf 
Wortkommando eingenommen wird, muss auch das Einnehmen der Position 
im Video zu sehen sein. Wird nur die Variation einer Position verändert, muss 
die Position nicht neu eingenommen werden.  
(Siehe Beispielsvideo: https://youtu.be/U-OFwoKOyrU) 
  



Es gibt folgende Positionen die gewertet werden: 
 
 

 
 
Mindestpunkte der Heelwork-Zertifikate: 
Heelwork-Zertifikat Beginner: 20 Punkte 
Heelwork-Zertifikat Fortgeschritten: 50 Punkte 
Heelwork-Zertifikat Profi: 80 Punkte  
 
1.3 Das Choreographie-Zertifikat 
 
Bei einem Choreographie-Zertifikat wird Choreographie bewertet. Dabei wird 
nicht unterschieden, ob es eine Freestyle- oder Heelwork-Choreographie ist. 
Ziel ist es, eine passende Choreographie zu einem Lied zu zeigen, die 
bestmöglich zum Team passt. In einem Team muss mindestens ein Hund und 
ein Mensch sein, es sind also auch zwei Hunde und ein Mensch erlaubt, oder 
auch 2 Menschen und mehr. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. 
Viel Platz wird dafür nicht benötigt, es sind auch schöne "Wohnzimmer"-
Choreographien gerne gesehen.  
 
Beim Choreographie-Zertifikat werden folgende Kategorien bewertet: 
 
Teamwork: Zusammenarbeit zwischen Mensch und Hund sollte möglichst 
harmonisch sein. Beide sollten eine tolle Ausstrahlung zeigen. 
 
Idee: Es sollte eine schöne Idee erkennbar sein. Die Musikwahl sollte überlegt 
sein und die Musik gut interpretiert sein. Ein passendes Outfit ist ebenfalls 
gerne gesehen. 
 
 
Ausführung: Die Tricks und Heelworkpositionen sollten gut aus der 
Kameraperspektive erkennbar sein und möglichst genau ausgeführt werden. 



Die Choreographie sollte einen möglichst guten Fluss besitzen, dies ist durch 
schöne Übergänge möglich. 
 
Inhalt: Je nach Schwierigkeitsgrad wird ein gewisser Inhalt erwartet. Es sollten 
unterschiedliche Tricks und Variationen gezeigt werden. Jeder Trick zählt als  
1 Punkt. Heelworkpositionen können in verschiedenen Richtungen und 
Geschwindigkeiten gezeigt werden. Jede gezeigte Richtung in einer Position 
zählt als 1 Punkt. 
 
Schwierigkeit: Die Choreographie sollte, je nach Schwierigkeitsgrad, eine 
bestimmte Schwierigkeit vorweisen. Tricks auf Distanz besitzen beispielsweise 
eine höhere Schwierigkeit, als Tricks in der Nähe des Menschen. Tricks ohne 

Blickkontakt sind auch höher zu bewerten. Es gibt auch Tricks die einen sehr 
hohen Trainingsaufwand benötigen, dies sind ebenfalls schwere Tricks. Die 
Signalgebung fließt ebenfalls in diesen Punkt ein, da Tricks und Positionen 
ohne Hilfe schwerer zu bewältigen sind für den Hund. 
 
In jeder Kategorie können 10 Punkte erreicht werden. Um zu bestehen 
müssen in JEDER Kategorie mindestens 4 Punkte erreicht werden. 
 
 
Die Schwierigkeitsgrade der Zertifikate sind folgendermaßen definiert: 
 
Beginner:  

 Musiklänge 1:00 bis 2:30 
 Leichte Hilfe ist erlaubt 
 Mindestens 5 Inhalts-Punkte 

 Niedrige Schwierigkeit  
 Belohnung erlaubt 

 
Fortgeschritten: 

 Musiklänge 2:00 bis 3:00 
 Signalgebung sollte meistens auf Wort erfolgen 
 Mindestens 15 Inhalts-Punkte 

 Mittlere Schwierigkeit 

 keine Belohnung! 
 
Profi: 

 Musiklänge 3:00 bis 4:00 
 Signalgebung sollte fast ausschließlich auf 

Wort erfolgen 

 Mindestens 25 Inhalts-Punkte 
 Höhere Schwierigkeit 

 keine Belohnung! 
 



1.4  Preis für das "Video mit am meisten Herz" 
 
Es gibt noch einen kleinen extra Wettbewerb! 
Alle 12 Monate wird das "Video mit am meisten Herz" ausgewählt und 
bekommt einen Preis. 
Dabei gewinnt das Video, das am liebevollsten gestaltet wurde. 
Vielleicht ist es ein Video mit besonders schönen Tricks, außergewöhnlicher 
Gestaltung, super Idee.... auf jeden Fall wird es ein besonders schönes Video 
sein und das wird belohnt! 
 
2. Anmeldung 
 

Bei der Anmeldung wird angegeben welches Zertifikat (Trick, Heelwork oder 
Choreographie als Beginner, Fortgeschritten oder Profi) abgelegt werden soll. 
Falls euer Hund ein Handicap hat, dann gebt das bitte auch an. Ich passe 
gerne Regelungen für euch an, falls ihr das wollt. 
Es muss eine Liste der ausgewählten Tricks/Positionen (evtl. mit genauer 
Beschreibung) eingereicht werden, falls es ein Trick- oder Heelwork-Zertifikat 
ist. Diese Liste kann zu einem späteren Zeitpunkt gemeinsam mit dem Video 
abgegeben werden.   
Diese Tricks/Positionen müssen im Video deutlich erkennbar sein und in der 
Reihenfolge der eingereichten Liste gezeigt werden. 
 
Einreichen der Anmeldung, Listen und Videos an mich per E-Mail an 
johanna.schmidt238@gmail.com 
oder per Post  
Johanna Schmidt 
Fichtenweg 6a  
85235 Odelzhausen 
 
Die Gebühr beträgt für ein Zertifikat 35 Euro, ab dem zweiten Zertifikat kostet 
jedes weitere 30 Euro, wenn die Zertifikate gleichzeitig abgegeben werden. 
Sammelbestellungen die an eine Empfängeradresse geschickt werden, 
erhalten ebenfalls diesen Rabatt. 
Das Entgelt für das Trickzertifikat wird auf mein Konto überwiesen, die 

Bankdaten sende ich nach Eingang der Anmeldung zu. 
 
3. Die Einreichung des Videos 
 
Einsendung der durchgeführten Tricks/Heelwork/Choreographie als Video:  
Das Video kann online hochladen werden bei Dropbox, Youtube, Vimeo oder 
ähnlichem. Der Link zum Video wird anschließend per E-Mail an mich 
gesendet.  
Das Video kann auch per CD oder DVD an meine Adresse geschickt werden. 
Bei Fragen hierzu gerne wieder melden.  



4. Die Bewertung des Videos  
 
Die Videos werden von mir bewertet. Es wird vor allem auf die freudige 
Durchführung, auf positives Miteinander und das Teamwork geachtet.  
 
Zur Disqualifikation führen unfreundliche körperliche Manipulationen des 
Hundes, Strafmaßnahmen, ständig geduckte Körperhaltung des Hundes, 
deutliche Anzeichen von Angst, Stress und/oder Überforderung, übertriebenes 
Vorführen der Tricks mit Gefährdung des Hundes und ähnliche Dinge.  
 
Solltet ihr beim ersten Versuch nicht bestehen, dann werdet ihr von mir 
angeschrieben und ihr dürft einmal kostenlos nachbessern. 

Dies ist nur der Fall, wenn keine Disqualifikation vorliegt! Die schlechte 
Behandlung von Hunden wird von mir in keinster Weise akzeptiert!  
 
5. Bei Bestehen des Zertifikats 
 
Sind die Regeln eingehalten und die geforderte Punktzahl erreicht worden, 
dann ist das Zertifikat bestanden.  
Bei Bestehen des jeweiligen Zertifikates bekommt ihr zeitnah die 
Bewertungsübersicht, einen entsprechenden Pokal und eine Urkunde für eure 
Leistung zugesandt. Falls gewünscht erhaltet ihr zusätzlich eine ausführliche 
Bewertung eures Videos. 
 
6. Sonstiges 
 
Ich übernehme natürlich keinerlei Haftung für Unfälle während des Trainings 
oder der Vorführung.  
 
Viel Spaß beim Training und Filmen :-) Ich freue mich auf eure Videos! 
Eure Johanna mit Benji! 


