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Inhalte	des	Seminars	
 
Hoopers für Anfänger und 
Fortgeschrittene.  
Mensch und Hund werden in kleinen 
Schritten an diese Teamsportart 
herangeführt. Die Anfänger lernen die 
Grundlagen, wie Führelemente und den 
Distanzaufbau an den Geräten kennen. 
Die Fortgeschrittenen lernen in 
entsprechenden Sequenzen wie der 
Hund effektiv und erfolgreich auf Distanz 
durch den Parcours geführt werden kann. 
 
 
Teilnahmevoraussetzungen 
 
Alle Hunde, die körperlich fit und haftpflichtversichert sind können teilnehmen, außer läufige Hündinnen. 
Vorkenntnisse sind keine erforderlich, allerdings sollte der Hund über Leckerchen und/oder Spielzeug 
motivierbar sein und über eine Grunderziehung verfügen. 
 
Michael Kroner  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

www.hooperscoaching.com 
www.alphateam-hundeschule.de	
www.youtube.com/user/mikrodog	
 
	
	
 

	

HOOPERS  
„Auf Distanz durch den Parcours“ 
   
Der Unterschied zum herkömmlichen Agility besteht vor 
allem darin, dass der Hund nicht über Hürden springen 
muss und der Mensch nicht mit dem Hund mitläuft. In 
dieser Sportart wird der Hund aus einem festgelegten 
Führbereich aus der Entfernung mit Hör- und 
Sichtzeichen durch den Parcours geführt. 
Wie im Agility, muss der Hund einen nummerierten 
Parcours absolvieren. Der Parcours besteht vor allem 
aus Hoops, kombiniert mit Tunneln, Tonnen und Gates.  
 
Die Herausforderung dieser Sportart konzentriert sich 
zum einen auf die Fähigkeit des Hundeführers, seinem 
Hund die Signale für die entsprechenden 
Richtungswechsel rechtzeitig anzuzeigen, damit der 
Hund die Hindernisse in einer optimalen Lauflinie, ohne 
große Belastungen absolvieren kann. Zum anderen, 
dass der Hund sich vom Menschen lösen und auf 
Distanz geführt werden kann.  
 
Hoopers ist eine abwechslungsreiche und 
spannende Möglichkeit der körperlichen und geistigen 
Auslastung.  
 

Michael Kroner ist zertifizierter Hundetrainer und 
Verhaltensberater IHK|BHV.  
Er lebt mit seiner Familie und seinen drei Working Kelpies im 
schönen Baden-Württemberg und betreibt seit Jahren 
erfolgreich die Alphateam-Hundeschule & Verhaltensberatung. 
 
Er war mit einer der Ersten in Deutschland der diesen 
Hundesport aufgegriffen und weiterentwickelt hat.  
 
Seit 2012 betreibt er mit seinen Hunden Hoopers und 
unterrichtet diese Hundesportart.  
Seit vielen Jahren ist er Referent von Hoopers-Seminaren und 
Trainerausbildungen im In -und Ausland. 
	

 


