
Disc Dogs Rock!
EinE Einführung in dEn coolstEn 

hundEsport dEr WElt!

®Von Den WeltmeisteRn PeteR Bloeme & Jeff PeRRy

Deutsche 
Auflage



Disc Dogs Rock! Von den Weltmeistern Peter Bloeme & Jeff Perry

2 www.hyperflite.com

Hyperflite/Skyhoundz ist Jürgen Bartz für die Übersetzung von 
Disc Dogs Rock! ins Deutsche sehr dankbar.

Es wurden alle Anstrengungen unternommen, die 
Inhaber von Urheberrechten und Modellen der Fotos, die 
in diesem Buch verwendet wurden zu ermitteln. Sollte es 
irgendwelche Fehler oder Auslassungen in dieser Hinsicht 
geben, entschuldigt sich der Verlag und wir würden uns freuen, 
wenn wir eine Information erhalten, damit wir eine Änderung 
in den künftigen Auflagen vornehmen können.

Marken: Hyperflite und K-10 sind eingetragene 
Warenzeichen der Hyperflite, Inc. Competition Standard, 
Disc Dogs Rock! , Disc Dogs! The Complete Guide, Disc Dog 
Training DVD, FrostBite Disc FrostBite Pup Disc Jawz Disc Jawz 
Pup Disc, K-10 Pup Disc, Midnight Sun Disc PAWS, SofFlite Disc SofFlite Pup Disc, UV-Disc, und 
PAWS Freestyle Scoring System sind eingetragene Warenzeichen der Hyperflite, Inc. Skyhoundz ein 
eingetragenes Warenzeichen der PRB & Associates, Inc.

Copyright © 2012 by Peter Bloeme und Jeff Perry. Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der 
Rechte auf Vervielfältigung im Ganzen oder in Teilen in jeglicher Form. Kein Teil der Disc Dogs Rock! (mit 
Ausnahme der Zitate in einem anerkannten Bericht) darf reproduziert, fotokopiert oder in irgendeiner 
Form oder mit irgendwelchen Mitteln ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Hyperflite, Inc., 
in einem Abfragesystem gespeichert oder übertragen werden. Auch wenn Hyperflite, Inc. und die 
Autoren sich nach besten Kräften auf das Buch vorbereitet haben, geben sie keine Zusicherungen 
oder Gewährleistungen in Bezug auf die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Buches 
und lehnen ausdrücklich jegliche stillschweigende Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung 
für einen bestimmten Zweck. Weder die Herausgeber noch die Autoren haften für Verletzungen an 
Person (en) oder Eigentum oder für entgangene Gewinne oder sonstige Schäden, einschließlich aber 
nicht beschränkt auf spezielle, zufällige, Folge-oder sonstige Schäden.

Dieses Buch dient nur als Nachschlagewerk und es ist damit nicht beabsichtigt, tierärztliche 
Beratung, Personal Training, Züchter Empfehlungen oder das Urteil des Lesers zu ersetzen. Disc 
Dogs Rock! Soll als eine von vielen Informationsquellen helfen und dazu verwendet werden Sie und 
Ihr Hund dabei zu unterstützen, wie Sie mit dem Hunde-Frisbee und an Wettbewerben beginnen 
bzw. teilnehmen können. Holen Sie sich immer den Rat eines Tierarztes und / oder professionellen 
Trainer, wenn Ihr Hund Symptome einer medizinischen oder Verhaltensstörung zeigt.

Hyperflite¨
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ErstE schrittE im hundE-FrisbEE bzw. disc dogging

Die ersten Schritte im Hunde-Frisbee bzw. Disc Dogging beginnen mit der Suche nach dem perfekten 
Hund. Wenn Sie bereits einen Hund haben, dann herzlichen Glückwunsch. Ihr Haustier ist der ideale 
Begleiter, um Hunde-Frisbee bzw. Disc Dogging zu spielen. Diese Aussage mag überraschend für 
Sie sein, aber wenn Sie wie die meisten Hundebesitzer sind, dann liegt direkt zu Ihren Füßen ein 
liebevoller und eifriger Partner, der Ihnen gefallen möchte und der wahrscheinlich so gut wie alle 
Ihre Vorhaben unterstützt, wenn er im Gegenzug Nahrung, Wasser und gelegentliche die Chance zu 
romantischen Momente mit dem anderen Geschlecht erhält.

Wenn Sie noch keinen Hund besitzen, dann erwägen Sie doch die Adoption aus einem 
Tierheim oder einer Tierschutzorganisation. Tierheim Mischlinge werden große Frisbee-Hunde 
bzw. Disc Dogging Hunde. Die meisten Tierheime bieten tolle Hunde für wenig bis gar kein Geld. 
Der ehrwürdige Mischling kann eine besondere Wahl sein, solange er oder sie die geistige und 
körperliche Voraussetzung hat, die für die Teilnahme an einer besonders sportlichen Betätigung 
notwendig ist. Bis heute wurden mindestens fünf ehemalige Hunde-Frisbee-Weltmeister bzw. 
Disc Dogging Weltmeister aus dem Tierheim gerettet. Bei so vielen unerwünschten Hunden die zur 
Verfügung stehen, kann das Aufnehmen eines Hundes aus dem Tierheim eine besonders lohnende 
Erfahrung sein.

Wenn Ihr Herz für einen Rassehund 
schlägt, dann suchen Sie doch zunächst 
auch bei den Tierschutzorganisationen. 
Viele Tierschutzorganisationen arbeiten mit 
Begeisterung auch Rasse spezifisch. Zum 
Beispiel gibt es viele reinrassige Border Collies, 
die von Rasse verliebten Menschen gekauft 
wurden, nur um festzustellen, dass ein hyper-
energetische Border Collie mehr Hunde 
ist, als sie verkraften können. Auch diese 
Hunde landen in Tierheimen, obwohl sie die 
Eigenschaften besitzen, wo nach der Hunde-
Frisbee bzw. Disc Dog-Anhänger sucht.

Jeder Rasse- oder Mischlingshund hat 

WoRum geht...
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unterschiedliche physische und psychische Eigenschaften sowie bestimmte vererbte Eigenschaften 
und Schwächen, wie Größe, Geschwindigkeit, Ausdauer, Sprungkraft, und Intensität. Die gleichen 
Qualitäten die z.B. einen guten Hüte-, Sport- oder Jagdhund gelten, machen vielleicht auch einen 
guten Frisbee-Hund bzw. Disc Dog aus, aber nicht zwingend ein wunderbarer Familienhund. 
Australian Shepherds zum Beispiel können mit ihrem unerschöpflichen Vorrat an Energie und 
Intensität ein phänomenaler Frisbee-Hund bzw. Disc Dog sein. Leider müssen diese Hunde nicht 
unbedingt die richtige Wahl für Familien mit kleinen Kindern sein, da ihr starker Herdentrieb dazu 
führen kann, die Kinder wie Schafe zu hüten und zu zwicken! Um zuzuordnen welcher Hund ein 
guter Frisbee bzw. Disc-Fänger sein kann, sind bestimmte Merkmale in der Regel einer bestimmten 
Rasse zugeordnet. Hunde mit langen Schnauzen und langen Beinen haben eine bessere Chance eine 
fliegende Frisbee bzw. Disc zu fangen, als Hunde mit Stupsnasen oder kleine Rassen, die aufgrund 
ihrer körperlichen Einschränkungen nicht zum Frisbee bzw. Disc fangen geeignet sind. Sobald Sie 
eine Auswahl getroffen haben, besteht ein Teil Ihrer Verantwortung als Hundehalter und Trainer 
darin die einzigartigen Eigenschaften und besonderen Qualitäten Ihres Hundes zu erkennen und 
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Tierheimhunde — Tierheim- und Tierschutztiere werden große Frisbee- Hunde. Obwohl 
die meisten Leute denken, dass Border Collies, Australian Shepherds, Labradors und Golden 
Retriever am besten geeignet sind, um daraus Frisbee-Hunde zu machen, könnte nichts weiter 
von der Wahrheit entfernt sein. Ein liebender Hund wird zu einem großen Frisbee-Hund bzw. 
Disc Dog und nur sehr wenige Hunde lieben mehr, als ein geretteter und adoptierter Hund 
aus dem Tierschutz. 

— Jeff Perry, 1989 World Champion
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zu lernen, damit zu arbeiten. Zum Beispiel wird ein Jagdhund ein großer Fährtensucher werden, 
ein Gebrauchshund wird unermüdlich sein, ein Vorstehhund wird konzentriert sein usw. Eine 
gute Quelle für die Untersuchung der Eigenschaften der verschiedenen Rassen ist Rachael Hale, 
„101 Rassehunde“ oder Simon & Schuster, “Guide To Dogs“. Die gleichen Eigenschaften für 
reinrassige Hunde werden bei Mischlingen in unterschiedlichem Ausmaß zu finden sein. Erfahrene 
Tierheimmitarbeiter sollten in der Lage sein, eine fundierte Vermutung über die wahrscheinliche 
Zucht der Hunde (Mutter und Vater) zu geben, die zur Vermittlung stehen. Diese Informationen, 
gekoppelt mit Ihren persönlichen Erfahrungen und Beobachtungen werden Ihnen dabei helfen, 
einen eine guten Frisbee-Hund bzw. Disc Dog und ein besonderes Haustier zu finden.

Mit einem eifrigen Hund kann Ihr Hunde-Frisbee bzw. Disc Dog-Abenteuer beginnen. Allerdings 
wären wir nachlässig, wenn wir Sie nicht zusätzlich warnen würden: Hunde-Frisbee bzw. Disc 
Dogging macht süchtig! Sobald Sie Ihrem Hund Hunde-Frisbee bzw. Disc Dogging beibringen, ist die 
Wahrscheinlichkeit groß, dass er kaum noch Interesse an Aktivitäten zeigt, die er früher interessant 
fand. Auf Grund einer Sucht nach Hunde-Frisbee-Scheiben bzw. Discs kann man hunderte, wenn nicht 
tausende von Kilometern fahren oder fliegen um Hunde-Frisbee-Sammlerscheiben zu besichtigen und 
ein Tässchen Tee mit anderen gleichgesinnten Hunde-Frisbeespielern bzw. Disc Doggern zu trinken. 
Ihr Leben kann sich auch in einer Art und Weise ändern, die Sie sich nie hätten vorstellen können. 
Fragen Sie einfach einige der Ärzte, Rechtsanwälte, Software-Ingenieure, Lehrer, Sekretärinnen, 
Geschäftsleute und Menschen aus allen Lebensbereichen - sogar ein paar ganz normale Leute -, die 
von dem Hunde-Frisbee bzw. Disc Dog-Virus befallen wurden. Einige dieser Leute haben sogar ihren 
bequemen Lebensstil aufgegeben, um von Turnier zu Turnier zu reisen, Tierschutzorganisation zu 
gründen, oder Tierarzt zu werden. Es ist unmöglich zu sagen, wie sich Ihre Hunde-Frisbee bzw. Disc 
Dog Erfahrungen auf Ihr Leben auswirken werden, aber sie wird es definitiv.

spiElEn, warum?
Die meisten Hunde, vor allem sportliche Hunde wie Australian Shepherds, Border Collies, Cattle 
Dogs und Labradore, benötigen kräftige Übungen. Nutzen Sie einen energischen Hunde aus der 
Übungsgruppe und Sie könnten Abschied vom Couch Potato nehmen. Als hochintelligente Wesen 
haben Hunde ein Talent für die “Kommunikation”, um mit Ihnen über Ihren wertvollsten oder 
geschätzten Besitz zu kommunizieren. Ein zerkautes Paar Schuhe sagt: “Hey, du hast zwei Tage nichts 
mit mir gemacht”. Schäden an einem großen Möbelstück oder Familienerbstück können auch ein 
verzweifelter Kommunikationsversuch sein. Achten Sie darauf, denn Ihr Hund wird Ihnen mitteilen, 
dass sogar wütende Aufmerksamkeit von Ihnen besser ist, als überhaupt keine Aufmerksamkeit. 
Einmal mehr zur Betonung, ein gelangweilter Hund ist ein destruktiver Hund!

Vielleicht haben Sie einen vollen Terminkalender oder das Wetter war alles andere als ideal. 
Vielleicht haben Sie keine Zeit, um mit “Fiffi “ auf einen täglichen drei Kilometer Spaziergang zu 
gehen und werfen einfach einen schleimigen Tennisball, auch wenn es Ihnen nicht gefällt. Es gibt 

One of many reasons the “Jawz disc” was created.
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eine einfache Lösung für Ihr Dilemma ... und hier ist der gute Teil, denn es dauert nur ein paar 
Minuten Ihrer kostbaren Zeit. Es mag unglaublich klingen, aber mit nur 10 Minuten Hunde-Frisbee 
bzw. Disc Dogging, können Sie das Training und die mentale Stimulation im Gegenwert von einem 
langen Spaziergang erreichen.

Der Hunde-Frisbee- bzw. Canine Disc Sport ist beliebt wie eh und je, und dank moderner 
Technik und Polymer-Verbindungen ist Hunde-Frisbee bzw. Disc Dogging erschwinglicher als je 
zuvor. In den Anfangszeiten, konnten Wettbewerber mit beißstarken Hunden ein halbes Dutzend 
Frisbees bzw. Discs in einem einzigen Training verbrauchen. Viele Anhänger konnten sich einfach eine 
Sportart nicht leisten, bei der jede Trainingseinheit vier bis acht Euro alleine für Material kostete. 
Die Situation änderte sich vor neun Jahren, als ein neuer Frisbee bzw. Disc Hersteller Hyperflite auf 
der Bildfläche erschien, und beschloss, das Bild von dreißig Jahren, den Status quo, zu verändern.

Bevor Hyperflite auf der Bildfläche erschien, wurden fliegenden Scheiben bzw. Discs für 
Hunde Wettbewerbe und Freizeitbereich eingesetzt, die sich in 35 Jahren nur wenig verändert 
hatten. Konzipiert für den Menschen, anstatt für Hunde, konnten diese Scheiben bei beißstarken 
Hunden einfach nicht halten.

Durch die Anwendung von ausgeklügelter Aerodynamik-und Werkstofftechnologie erstellte 
Hyperflite die K-10 Hunde-Frisbee-Scheibe bzw. Disc. Das K-10-Design integriert eine Reihe von 
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Obwohl Leckerchen oft im Training verwendeten werden, sind sie nicht von wesentlicher 
Bedeutung. Ein kurzes Spiel oder das Werfen eines schnellen Lieblingsspielzeug, gekoppelt 
mit begeisterndem und motivierendem Lob sind weitaus effektiver, als zu viele Leckerchen 
für ein gewünschtes Verhalten.

— Jeff Stanaway, 2003 Hyperflite Skyhoundz World Champion

www.hyperflite.com

Verbesserungen gegenüber existierenden Hunde-Frisbee-Wettkampfscheiben, einschließlich 
verstärkter hoch beanspruchter Bereiche, aerodynamische Verbesserungen für Ultra-Langstrecken-
Flüge und Low-Profile Griffflächen, an denen Sand und Schmutz, der den Hundezähnen schaden 
kann, nicht mehr so einfach haften bleibt. In Anerkennung an den Quantensprung von Hyperflite 
in der Hunde-Frisbee-Technologie, wurde das US-Patent Nr. 6.887.119 erteilt. Dieses repräsentiert 
das überhaupt erste Patent für den Entwurf einer fliegenden Frisbee bzw. Disc die speziell für den 
Einsatz im Hunde-Wettbewerb entworfen wurde.

Mit dem Patent in der Hand, hat Hyperflite ein Problem in Angriff genommen, das Hunde 
und deren Eigentümer bereits seit mehr als 30 Jahren hatten, die Langlebigkeit der Frisbee bzw. 
Disc. Besitzer von Bulldog Rassen und anderen beißstarken Hunden könnten leicht hunderte von 
Frisbees bzw. Discs pro Jahr verbrauchen, nur um den Hunde-Frisbee-Stort zu berteiben. Basierend 
auf umfangreichen Forschungen, entschied Hyperflite, dass eine Polymer-Zusammensetzung 
entwickelt werden könnte, die starken Bissen von Hunden widersteht, aber keine Verletzungsgefahr 
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Jawz discs are the world’s toughest competition-approved 
canine flying discs. In normal play or practice, Jawz discs 

stand up to gnashing canine teeth better than any 
other competition disc. As tough as Jawz discs are, 

they should never be used as canine chew toys. 
Jawz discs do not float in water.

How good is the Hyperflite Jawz disc? It’s like a tire 
company inventing a 200,000 mile tire

— Jeff Stanaway, World Champion

Jawz Disc (8 ¾” diameter | 145 
grams) Colors — Black | Blueberry | 
Lemon-Lime | Pink Guava | Tangerine | 
Glow-in-the-Dark

Jawz Pup Disc (7” diameter | 90 
grams) Colors — Lemon-Lime | Pink 
Guava | Tangerine | Glow-in-the-Dark

Jawz Discs — The World’s Toughest

www.hyperflite.com
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für Hundezähne darstellen würde. Das Projekt dauerte über ein Jahr harter Arbeit. Unzählige 
Material-Zusammensetzungen wurden mit Ergebnissen, die den hohen Standard nicht erfüllten, 
eingestellt. Schließlich erschien eine Polymer-Zusammensetzung vielversprechend. Das Material 
hielt sich gut, um auf einem durch Hyperflite entwickelt mechanischen Prüfgerät Hal K-9000 
(denken Sie an “2001 a Space Odyssey”) getestet zu werden, welches die Angewohnheit hat Frisbees 
bzw. Discs zu zerstören. Die Vorversuchen waren zufriedenstellend und die Hyperflite Prototypen 
wurden realen Tests, mit einigen der zerstörerischsten Hunden auf dem Planeten Erde, unterzogen. 
Die Hunde-Tests bestätigten, dass dieses neue Material in der Tat unglaublich bissfest war. Die Jawz 
Disc war geboren. Obwohl die Jawz Disc als die weltweit bissfesteste Hunde-Frisbee-Scheibe bzw. 
Disc betrachtet wird, hat Hyperflite nicht aufgehört zu entwickeln. Die Unternehmenskultur von 
Hyperflite und die Innovationen waren verantwortlich für eine lange Reihe von Branchenneuheiten, 
darunter: die erste Frisbee bzw. Disc für kalte Witterungen (“FrostBite”), die erste kleine Hund Frisbee 
bzw. Disc (“K-10 Pup”), die erste weiche und flexible Frisbee bzw. Disc (“SofFlite”), 
die erste glow-in-the-dark/color-changing bissfeste Frisbee bzw. Disc (“Jawz 
Fuzzion”), und die Liste geht noch weiter.
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Ich lebe mit einer Nierenerkrankungen und seit fünf Jahren an der Dialyse. Die Krankheit 
forderte einen geistigen und körperlichen Tribut. Ich hatte Depressionen und sehr große 
Angst vor dem Sterben. Ich habe viele Berichte darüber gelesen, wie Haustiere in Zeiten 
von Krankheit und Depressionen Lebensqualität zurück geben können. Ich hatte nie zuvor 
ein Haustier besessen, also dachte ich, warum nicht einen Hund anschaffen! Also tat ich es! 
Ich holte mir einen Vier-Pfund- Dachshund nach Hause und gab ihm den Namen “Sammy 
Davis”. Nach vier Monaten und einem Gewicht von nur sechs Pfund erkrankte “ Sammy 
Davis” an Parvovirose , einer potentiell lebensbedrohliche Erkrankung. In dieser Zeit bin ich 
dem kleinen Kerl sehr nahe gekommen. Für die Behandlungszeit von einer Woche musste ich 
ihn bei meinem Tierarzt lassen. Nach einer langen Woche des Wartens durfte ich “Sammy 
Davis” wieder mit nach Hause nehmen. Er war vollständig genesen.

Auch wenn ich selber noch in Behandlung war, würde ich nun nach Hause und zur 
Ruhe kommen. Es schien, als hätte “Sammy Davis” den ganzen Tag in meinem Bett gelegen. 
“Sammy Davis” Heilmethoden waren einfach und letztlich befriedigend für uns beide. 
Er brachte wiederholt Spielzeug, Zettel oder andere Dinge in meine Hände, von denen er 
dachte, dass diese fliegen und er sie apportieren könnte. Ich überlegte mir, dass dieser Hund 
mir etwas erzählen wollte. “Steh auf und lebe, es ist nicht vorbei”, “Sammy Davis” ließ mich 
damit wissen. “Du hast mich gerettet, nun ist es Zeit, dass ich dir diesen Gefallen zurückzahle”. 

Das Spielen mit “Sammy Davis” wurde zu einer Umleitung der Vergangenheit, die mich 
von der Erinnerung auf die schwierigen Tage abhielt. Nach der Behandlung fühlte ich, dass 
mein Leben nach alle dem erlebten nicht so trostlos war. Nach einigen Monaten, gefangen 
in der Krankheit, habe ich beschlossen eine fliegende Frisbee bzw. Disc für “Sammy Davis” 
zu beschaffen. Er liebte es! Die Leute waren erstaunt zu sehen, dass ein Dachshund laufen 
und springen und sich an Disc Dog Aktivitäten beteiligen kann. “Sammy Davis” gab mir das 
Gefühl der Hoffnung wieder und zeigte mir meine spirituelle Seite, von der ich nie etwas 
wusste und zeigte mir einem Sport, über den ich ebenfalls nichts wusste. Es ist mehr als nur 
eine Geschichte. Es ist ein Wunder.

— Patrick Major, Disc Doggs of the Golden Gate
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Angenommen, Sie haben bereits die perfekte Scheibe für sich und “Fiffi“ gefunden.
Was dann? Wie bei jeder Bestrebung, ist der schwierigste Teil der Anfang. Sie können die 

Seite www.hyperflite.com gerne für den Einstieg besuchen, dort gibt es Beratung und Tipps von 
Profis. Wenn Sie für die nächste Stufe bereit sind, dann hat Hyperflite das ein oder ander Hunde 
Trainings-Produkt, einschließlich dem Buch: “Disc Dogs! The Complete Guide”, eine 358-seitige 
Trainingsabhandlung mit mehr als 500 Farbfotos und “Disc Dog Training DVD” erstellt. Die 
informativste und actionreichste Hunde Trainings-DVD aller Zeiten.

Der “Disc Dogs! The Complete Guide” und die “Disc Dog Training DVD” sind die perfekten 
Werkzeuge bzw. Hilfen für Anfänger aber auch für Fortgeschrittene, die ihre Fähigkeiten verbessern 
möchten. Durch die verbesserten Fähigkeiten, können Sie und “ Fiffi “ mit Ihrem neu gefundenen 
Hobby im Park so viel Spaß haben, dass das Wettbewerbsadrenalin zu fließen beginnt. Keine Sorge, 
wenn Hyperflite Sie eingefangen hat. Besuchen Sie einfach www.skyhoundz.com, wo Sie alles über 
die Skyhoundz World Canine Disc Championship Series lernen können. Die meisten Skyhoundz 
Wettbewerbe sind frei und stellen die perfekte Gelegenheit dar, um Ihren Hund in das schnellste 
Spiel auf vier Pfoten einzuführen!

intErEssE bEim hund wEckEn

Auch wenn Ihr Hund zuerst kein Interesse an der Frisbee bzw. Disc zeigt, seien Sie nicht entmutigt. 
Obwohl einige Hunde sofort an der fliegenden Frisbee bzw. Disc interessiert sind, ist es nicht 
ungewöhnlich, dass eine beträchtliche Anzahl von Hunden auf die andere Seite des Spektrums 
fallen. Es ist wichtig, dass Sie Ihrem Hund die Frisbee bzw. Disc in einer nicht bedrohlichen Weise 
vorstellen. Zum Beispiel, versuchen Sie es mit dem Füttern und Tränken Ihres Hundes aus der 
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Die eRsten schRitte...
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Frisbee bzw. Disc, statt aus seinem normalen Futternapf. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihr Hund 
durch die Frisbee bzw. Disc nicht eingeschüchtert wird, wenn Sie mit dem Training beginnen. Nach 
ein paar Tagen der Fütterung und Tränkung Ihres Hundes aus der Frisbee bzw. Disc, nehmen Sie die 
Scheibe und verschieben diese schnell in der Nähe Ihres Hundes. Ziehen Sie sie auf dem Boden oder 
rollen diese über den Boden und beobachten, ob Ihr Hund Interesse zeigt. Wenn Ihr Hund schaut, 
als wollte er sagen: “Hey, was machst du mit meinem Futternapf?” dann ist es Zeit, um an dem 
Verfolgen zu arbeiten.

VErFolgEn

Verfolgen ist die praktische Fähigkeit eines Hundes, ein sich bewegendes Objekt zu verfolgen. Bei 
Hunden ist das Verfolgen instinktiv und natürlich, aber der Instinkt braucht Zeit, um zu reifen und 
sich zu entwickeln. Einige Hunde lernen dies schneller als andere. Ein Beispiel für das Verfolgen in 
der menschlichen Entwicklung, ist die Fähigkeit eines Kindes etwas zu fangen. Zunächst sieht es 
so aus, als ob das Kind seine Hände nach dem Zufallsprinzip schließt und, dass es nie etwas fangen 
wird. Mit ein wenig Übung, verbessert das Kindes seine Fähigkeit und das Kind beginnt damit, den 
Weg eines sich bewegenden Objektes vorherzusagen und es erfolgreich zu fangen.

Bei einem jungen Welpen ist das ähnlich wie bei einem kleinen Kind und er ist anscheinend 
völlig unfähig die Strecke eines bewegten Objektes vorherzusagen. Wenn Sie etwas zu weit über 
den Kopf eines Welpen werfen, dann fühlt sich der Welpe nicht mehr betroffen und das Objekt 
existiert für ihn nicht mehr. Es ist, als ob es von Zauberhand verschwunden ist. Letztlich können 
fast alle Welpen und Hunde eine exzellente Verfolgungsfähigkeit erlangen. Mit Welpen, können Sie 
den Erwerb von Verfolgeverhalten durch schnelles hin und her Rollen eines Balls, Frisbee bzw. Disc 
oder Lieblingskauspielzeug vor ihm, erreichen. Sie können auch kurze und niedrige Würfe vor Ihren 
Welpen werfen, dass er dem Spielzeug leicht folgen kann. Loben und belohnen Sie Ihren Welpen für 
sein Verhalten und der Welpe wird sein Ziel sehr schnell wie eine Wärme suchende Raketen fixieren

das FangEn

Die lohnendste und wichtigen Phase der Ausbildung ist das Fangen. Es ist wie die ersten Schritte 
bei einem Kind. Nach dem ersten Fangen, wird für Sie und Ihren Hund alles sehr schnell gehen. 
Wenn Sie bei Ihrem Hund Erfolg mit dem hinterherjagen und dem zupacken bei Rollern und Slidern 
hatten, dann wird es Zeit das Fangen zu perfektionieren. Zur Optimierung Ihrer Chancen für den 
Erfolg müssen Sie zuerst den Erregungslevel Ihres Hundes steuern. Wenn Sie Ihren Hund auf 
überschwänglich e Art und Weise animieren, dann werden Sie ihm das wichtige Fangen der Frisbee 
bzw. Disc beibringen. Mit der gleichen Frisbee bzw. Disc, die Sie für Roller und Slider verwendet 
haben, necken und fordern Sie ihn zu einem sanften Zergelspiel, Takes, Roller und Upside-Down-
Slider, auf. Machen Sie ihn so heiß auf die Frisbee bzw. Disc, dass er sie unbedingt haben will. Sobald 
Sie seine Aufmerksamkeit haben und er einen höheren Erregungslevel erreicht hat, knien Sie sich 
vor Ihrem Hund und bewegen die Scheibe in der Nähe des Hundemauls schnell hin und her, um ihn 
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auf seine Beute zu konzentrieren. Achten Sie darauf, dass Sie Ihrem Hund mit der Frisbee bzw. Disc 
keinen Schlag versetzen! Anschließend lassen Sie Ihren Hund versuchen die Frisbee bzw. Disc aus 
Ihrer Hand zu greifen und lassen Sie sie in letzter Sekunde los. Zur Belohnung für das erfolgreiche 
Greifen bzw. Zufassen darf er die Frisbee bzw. Disc ein paar Sekunden im Maul behalten. Wenn er 
nicht wirklich zufasst und die Frisbee bzw. Disc zu Boden fällt, loben Sie ihn für seine Mühe, aber 
überlassen Sie ihm nicht die Frisbee bzw. Disc. Er darf sie nur dann behalten, wenn er sie erwischt 
hat. Sobald Ihr Hund die Frisbee bzw. Disc kontinuierlich und sicher greift, versuchen Sie vorsichtig 
die Frisbee bzw. Disc in der Nähe Ihres Hundes zu werfen. Werfen die Frisbee bzw. Disc niemals 
direkt auf Ihren Hund zu. Stattdessen werfen Sie die Frisbee bzw. Disc wie ein Pizzabäcker eine Pizza 
wirft, gerade nach oben in die Luft als Pizza-Wurf bzw. Heber. Bringen Sie so viel Spin auf die Frisbee 
bzw. Disc, dass sie in greifbare Nähe zu Ihrem Hund schwebt. Sie sollten Ihren Pizza-Wurf bzw. 
Heber vom Boden aus ausführen und er sollte nicht höher steigen als auf Augenhöhe Ihres Hundes. 
Wenn “ Fiffi “ den geworfenen Pizza-Wurf bzw. Heber schließlich fängt, loben sie ihn großzügig 
und überlassen Sie Ihm seine Beute für ein paar Sekunden als Belohnung. Dann nehmen Sie ihm 
vorsichtig die Frisbee bzw. Disc wieder ab und werfen sie erneut.

Sie könnten eventuell einige Schwierigkeiten dabei haben, dass Ihr Hund Ihnen die gefangene 
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Frisbee bzw. Disc zurückgibt. Dies ist der perfekte Zeitpunkt, um an dem Auskommando zu 
arbeiten. Die meisten Frisbee-Hunde reagieren auf das „Aus“-Kommando. Versuchen Sie das „Aus“-
Kommando so oft, bis Ihr Hund die Frisbee bzw. Disc von alleine aus gibt. Wenn er das tut, loben 
Sie ihn mit einem Markerwort (Bsp.: fein) und werfen sofort erneut die Frisbee bzw. Disc. Er wird 
bald lernen, dass er die Frisbee bzw. Disc in seinem Maul freigeben muss, um eine andere geworfen 
zu bekommen. Sie können den Lernerfolg für das „Aus“-Kommand beschleunigen, indem Sie das 
Spiel mit mehreren Frisbees bzw. Discs (bis zu fünf) einführen. Meistens, wenn ein Hund eine zweite 
Frisbees bzw. Discs in der Hand sieht, wird er die andere fallen lassen, da er will, dass Sie die nächste 
Frisbees bzw. Discs werfen. Zwischen den Würfen geben Sie das „Aus“-Kommando, bis er die Frisbee 
bzw. Disc auslässt. Wenn er sie auslässt, dann belohnen Sie ihn mit einem neuen Wurf. Mit mehr 
als einer Frisbee bzw. Disc führen Sie den Hund bequem an das Konzept der “Multiples” heran. Dies 
kann für Sie nützlich sein, wenn Sie an einem Wettbewerb teilnehmen. In Skyhoundz Freestyle 
Wettbewerben, können bis zu fünf Frisbees bzw. Discs auf einmal verwendet werden.

Vom “Pizza Wurf bzw. Heber” können Sie weiter und weiter Voraus werfen. Zu Beginn werfen 
Sie Ihre Würfe gegen den Wind, damit Ihr Hund genug Zeit hat, um die Frisbee bzw. Disc einzuholen, 
um sie mit schönen Sprüngen zu erwischen. Versuchen Sie keine langen Würfe, bis Sie das Werfen 
von kurzen und mittleren Distanzen beherrschen.

Sag “Nein” zum Stress — Das größte Hindernis für den Erfolg mit unseren Frisbee-Hunden lauert 
in jedem von uns. Übermäßige Sorgen, übermäßig analytisches Denken und das Übertrainieren 
unserer Hunde auf dem Trainingsplatz nehmen uns den Spaß aus einer ansonsten angenehmen 
Beutejagd. Der beste Rat, den ich Disc Dog-Anhängern geben kann, wäre sich zu beruhigen 
und es einfach angehen lassen. Sie werden nie besser sein als Ihre besten Praktiken. Und die 
beste Praxis wird nie kommen, wenn Sie Ihren Hund übertrainieren. Mir ist klar, dass es für viele 
leichter gesagt ist als getan. Sie könnten denken, dass zu viel Arbeit nicht schaden kann, aber 
diese Eigenschaften werden auf jeden Fall der Beziehung zu Ihrem Hund schaden.

Ob Sie Hunde-Frisbee zum Spaß spielen oder um Wettbewerbe zu gewinnen, es ist eine 
wunderbare Reise. Sie werden enger mit Ihrem Haustier zusammenwachsen, als Sie es jemals für 
möglich gehalten hätten, vorausgesetzt, Sie gehen es langsam an, genießen diese besonderen 
Momente und denken daran Spaß zu haben, egal, welche persönlichen Ziele Sie haben.

— Frank Buckland, ‘05-’08 Pairs Freestyle World Champion
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Wie WiRft man...

Für viele ist der schwierigste Aspekt der Hunde Frisbee Ausbildung der gute Wurf der Frisbee bzw. 
Disc. Allerdings ist es nicht die Stärke oder Kraft sondern vielmehr die richtige Technik, die einen 
guten Werfer ausmacht. Auch wenn einige die richtige Technik ganz natürlich entwickeln, müssen 
andere fleißig daran arbeiten, um den Dreh raus zu bekommen. Wie bei vielen anderen Dingen im 
Leben, erntet man nur, was man sät. Wenn Sie nicht konsequent unter verschiedenen Bedingungen 
mit Ihrem Hund üben, sind sie sprichwörtlich von der Gnade des Windes abhängig.

Um eine Frisbee bzw. Disc gut zu werfen, müssen Sie Folgendes tun:
 Achten Sie auf den entsprechenden Griff an der Frisbee bzw. Disc
 Verwenden die richtige Körperhaltung beim Werfen
 Nutzen Sie Ihren gesamten Körper während der Wurfbewegung, denn nur der Arm

und Handgelenk reichen nicht aus
 Nutzen Sie ausreichend Spin während der Wurfbewegung und verleihen der Frisbee

bzw. Disc die Stabilität für den Flug
 Werfen Sie die Frisbee bzw. Disc im richtigen Winkel für die vorherrschenden

Bedingungen

dEr rollEr

Der Roller wird häufig als Wurf benutzt, um mit einem Welpen zu spielen oder mit dem Hunde-
Frisbee zu beginnen. Roller Würfe sind einfach und es machet dem Hund Spaß diesen zu verfolgen. 
Um eine Roller zu werfen, nutzen sie den Backhand Griff. Die Abwurf-Winkel für einen Roller ist 
steil oder fast senkrecht. Knien oder hocken Sie sich hin und bringen Sie Ihre Wurfhand zu Ihrer 
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Brust. Die Frisbee bzw. Disc zeigt flach zur Brust und wird mit einem Handgelenk-Snap nach vorne 
und unten geworfen. Wenn Sie die Disc senkrecht auf den Boden abwerfen, sollte sie gut auf dem 
Außenring der Frisbee bzw. Disc rollen, bis Ihr eifriger Hund zupackt.
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Roller, obwohl scheinbar einfach, 
können aufgepeppt werden und in 
fortgeschrittenen Disc Dog-Küren 
Anwendung finden. Experimentieren 
Sie einfach mit interessanten Rollern. 
Vielleicht können Sie einen Roller mit 
den Füßen werfen. Oder versuchen Sie 
Rücklauf/Backspin auf die Frisbee bzw. 
Disc zu bringen, dass sie zwischen Ihren 
Beinen zurück rollt und Ihr Hund eine 
Verfolgungsjagd startet. Sie können eine 
Frisbee bzw. Disc den Rücken herunter 
rollen lassen und Ihr Hund kann sie 
fangen bevor es den Boden berührt. Der 
Roller versetzt uns immer wieder in die 
alte Zeit zurück, bevor Innovationen den 
Roller buchstäblich ins Wettbewerbsgrab 
befördert haben. Es ist immer wieder 
schön, alte Tricks, wie den Roller, in einer 
interessanten und innovativ verjüngten 
Art und Weise präsentiert zu sehen.

backhand- bzw. rückhand-wurF

Die Backhand ist vielseitig und das Werfen einfach zu erlernen. Sobald Sie diese beherrschen, kann 
sie für genaue, Distanz- und Trickwürfe verwendet werden. Wir empfehlen eine Kombination aus 
beliebten Griffen, den sogenannten “Modified Berkeley Power Grip”. Machen Sie eine Faust mit 
der Handfläche nach oben und öffnen Sie Ihren Daumen wie bei der Anhalter Position. Lockern Sie 
Ihre Finger gerade genug, um die Frisbee bzw. Disc zwischen die Handfläche und den Fingerspitzen 
gleiten zu lassen und platzieren Sie Ihre Daumen auf der Griffoberfläche der Frisbee bzw. Disc. Nun 
nehmen Sie Ihre andere Hand und halten vorübergehend die andere Seite der Frisbee bzw. Disc. 
Bewegen Sie die Finger der Wurfhand leicht in Richtung Daumen (um so viel Kontakt wie möglich 
mit dem Innenrand zu halten), bis sie sich bei dem Griff wohl fühlen. Für kürzere Würfe können Sie 
die Spitzen der beiden mittleren Finger auf die Unterseite der Frisbee bzw. Disc strecken. Stellen Sie 
Ihren Zeigefinger nicht entlang der Außenkante der Frisbee bzw. Disc, denn dadurch verlieren Sie bei 
Ihren Würfen die Genauigkeit, Kraft und Kontrolle . Stellen Sie sicher, dass Ihr Griffdruck (so, wie Sie 
die Frisbee bzw. Disc drücken) identisch zwischen Daumen, Mittelfinger und Ringfinger ist, und nicht 
zwischen Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger. Dies ermöglicht Ihnen einen schnellen Wurf. Es mag 
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wie eine subtile Veränderung erscheinen, aber es kann wirklich Einfluss auf Ihren Wurf haben.
Wenn Sie Rechtshänder sind, stellen Sie sich seitwärts zum Ziel und stellen Ihren rechten Fuß 

nach vorne. Führen Sie nun die Frisbee bzw.Disc am Körper entlang bis knapp oberhalb der linken 
Seite, so weit zurück bis die Hand in Höhe der linken Schulter liegt. Ihr Arm sollte leicht gebeugt und 
Ihr Handgelenk nach innen gebogen sein, damit die Frisbee bzw. Disc flach gehalten wird.

Die Wurfbewegung soll flüssig und gerade von links nach rechts, mit einem guten Snap, 
freigegeben werden. Drehen Sie nicht Ihr Handgelenk hin und her sondern nur vorwärts und 
rückwärts, als ob Sie dabei Handgelenk Curls mit einer Hantel durchführen. Wenn Sie werfen, 
führen Sie die rechte Hand in Richtung des Ziels, als ob Sie jemanden die Hand reichen wollten, um 
diese zu schütteln. Wenn Sie werfen, richten Sie Ihre Augen auf das anvisierte Ziel. Wenn Ihre Würfe 
das Ziel nach links verfehlen, haben Sie die Frisbee bzw. Disc zu früh losgelassen. Wenn Ihre Würfe 
das Ziel nach rechts verfehlen, haben Sie die Frisbee bzw. Disc zu spät losgelassen. Die meisten 
Rechtshänder fallen in die Zu-spät Kategorie und werfen einen Bogen zur rechten Seite. Wenn Ihre 
Frisbee bzw. Disc im Flug wackelt, dann versuchen Sie sich auf einen gleichmäßigen Handgelenk 
Snap zu konzentrieren, wenn Sie die Frisbee bzw. Disc werfen.
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WettbeWeRb...
hundE FrisbEE bzw. disc dog wEttbEwErbE:

allEs übEr dEn hund!
Der primäre Grund, warum Menschen an Hunde -Frisbee Wettbewerben teilnehmen, ist Umfragen 
zur Folge der, dass die Hunde es lieben. Sie sind fraglos die Helden Ihres Hundes, wenn Sie sich die 
Zeit nehmen, um mit ihm gemeinsam Spaß zu haben und zu Spielen. Für Ihren Hund ist Gewinnen 
oder Verlieren einfach nicht wichtig.

Wettbewerbsausrichter und Offizielle bemühen sich, das Hunde-Frisbee- oder Disc Dog 
Wettbewerbe ein Spaß und gleichermaßen eine Herausforderung für Mensch und Hund ist. 
Wettbewerbe sind auch eine gute Möglichkeit, andere Menschen, die ihre Hunde lieben zu treffen. 
Anders als bei den meisten anderen Hunde-Sportarten, erfordert Hunde-Frisbee bzw. Disc Dog 
dem Team - sowohl Menschen als auch Hunden - das gleiche Maß an Engagement, Geschick und 
Mühe ab. Aber egal, wie wettbewerbsfähig Sie sind, es ist wichtig sich daran zu erinnern, dass Ihr 
Hund Sie lieben wird, auch wenn nicht jeder Wurf perfekt ist und auch 
dann wenn sie keine große Trophäe mitnehmen können.

Es finden eine Fülle von Veranstaltungen moderner 
Hunde-Frisbee bzw. Disc Dog Wettbewerb an Orten rund 
um den Globus statt. Die Hyperflite Skyhoundz World 
Canine Disc Championship Series - die weltweit größte - 
veranstaltet mehr als 150 Hunde-Frisbee bzw. Disc Dog-
Wettbewerbe weltweit.

skyhoundz hundE-FrisbEE 
wEttbEwErbE im übErblick

Die Hyperflite Skyhoundz World Canine Disc Championship 
Series besteht aus lokalen Meisterschaften, US Regional 
Qualifikationsturnieren, Offenen-Qualifikationsturnieren, einer 
ständig wachsende Zahl an internationalen Qualifikationsturnieren, eine Europameisterschaft und 
der Weltmeisterschaft.

Hyperflite als Sponsor der Skyhoundz Serie sorgt dafür, dass Hunde-Frisbee bzw. Disc Dog 
Turniere, weltweit an spannende Orten, stattfinden.
Local Championships Hyperflite Skyhoundz lokale Meisterschaften sind offen für alle Teilnehmer 
unabhängig von der Erfahrung. Sie sind herzlich eingeladen, an so viele Hyperflite Skyhoundz 
Lokalen Meisterschaften teilzunehmen, wie Sie möchten.
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U.S. Regional Qualifiers Hyperflite Skyhoundz regionale Qualifikationsturniere sind offen für 
alle Teilnehmer und die Top-Platzierten-Teams erhalten eine Einladungen zur Weltmeisterschaft. 
Anmeldung gebührenpflichtig.
Open Qualifiers Hyperflite Skyhoundz offene Qualifikationsturniere sind offen für alle Teilnehmer 
und die Top-Platzierten-Teams erhalten eine Einladungen zur Weltmeisterschaft. Anmeldung 
gebührenpflichtig.
European and International Qualifiers Europäische und andere internationale Qualifikationsturniere 
für die Hyperflite Skyhoundz Weltmeisterschaft 
werden in einer Reihe von Ländern durchgeführt. 
Anmeldung gebührenpflichtig.
European Championship Die Hyperflite 
Skyhoundz Hunde-Frisbee-Europameisterschaft 
findet jedes Jahr in einem europäischen Gastland 
statt. Die Top-Platzierten-Teams erhalten 
ebenfalls eine Einladungen zur Weltmeisterschaft. 
Anmeldung gebührenpflichtig.
World Championship Die Hyperflite 
Skyhoundz Hunde-Frisbee- Weltmeisterschaft 
ist die wichtigste Veranstaltung im Hunde-
Sport. Die Teilnehmer qualifizieren sich für die 
Weltmeisterschaft durch regionale, offene und 
internationale Qualifikationsturniere. Jedes Jahr 
wird die Weltmeisterschaft in einer Gast-Stadt 
in den USA durchgeführt. Die Teilnahme an 
der Weltmeisterschaft ist für die Qualifizierten 
immer kostenlos.

skyhoundz wEttbEwErbs-titEl

Zusätzlich zu den normalen 
Auszeichnungen die bei Skyhoundz Hunde-
Frisbee Wettbewerben vergeben werden, können 
Wettbewerber mittlerweile eine Vielzahl von 
Wettbewerbs-Titeln erhalten. Ab sofort bietet die 
Hyperflite Skyhoundz Hunde-Frisbee Serie eine 
gesonderte Skyhoundz Wettbewerbs-Betitelung 
auf allen Skyhoundz Veranstaltungen an. Dies gilt 
für Local Championships, State Championships, 
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DiscDogathon Qualifiers, DiscDogathon World Championship, Xtreme Distance Qualifiers, Xtreme 
Distance World Championship, Regional Qualifiers, Open Qualifiers, International Qualifiers, the 
European Championship, and the World Championship.

Für weitere Informationen zu den Skyhoundz Wettbewerbs-Titeln, gehen Sie bitte auf http://
skyhoundz.com/titling.html.

skyhoundz wEttbEwErbsrEgEln

Distance/Accuracy Distance/Accuracy ist eine rasante Kategorie, bei dem Teams 
versuchen Punkte zu sammeln, indem der Hund möglichst viele Frisbee in verschiedenen 
Punkte-Zonen in einer vorgegebenen Zeit fängt. Das rautenförmige Distance/Accuracy 
Feld hat von der Grundlinie ab 10, 20, 30 und 40 yards unterschiedliche Punkte-Zonen. 

Distance/Accuracy Teilnehmer haben 60 Sekunden Zeit um mit einer Scheibe so viele Punkte 
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wie möglich zu smmeln. Wenn der Teilnehmer während der Zeit der Auffassung ist, dass eine 
Scheibe unsicher geworden (zB: gebrochener Rand, oder einen großen Riss in der Frisbee bzw. Disc) 
ist, kann sie bei dem Linienrichter getauscht werden (wenn der Teilnehmer zuvor einen Ersatz zur 
Verfügung gestellt hat). Die Zeit wird für einen Scheibenwechsel nicht angehalten. Zeitansagen über 
die verbleibende Zeit werden einheitlich für alle Teilnehmern gegeben: 30 Sekunden, 10 Sekunden, 
und ein Countdown der letzten 5 Sekunden, bevor die Zeit gestoppt wird.

Die Distance/Accuracy Feldabmessung bietet die Möglichkeit, für einzelne Teilnehmer in 
beiden Richtungen zu werfen, aber die Wurfrichtung kann nach dem Start der Zeit jedoch nicht 
mehr geändert werden. Die Abmessungen und die Möglichkeit, von beiden Enden zu werfen 
sind freibleibend, und erfolgen nach dem Ermessen des Ausrichters, aufgrund von allgemeinen 
Bereichseinschränkungen oder aus Sicherheitserwägungen. Der Werfer und sein Hund befinden sich 
hinter der Grundlinie, bevor die Zeit beginnt. Wenn der Teilnehmer bereit ist, wird der Linienrichter 
dem Zeitansager ein Armsignal geben. Bald darauf wird ein Count-Down durch den Zeitansager 
(3-2-1-go) darauf hinweisen, dass die Zeit läuft. Wenn der Linienrichter der Auffassung ist, dass der 
Hund die Grundlinie überquert hat, bevor die Zeit beginnt, wird die Zeit auf Null zurückgesetzt und 
ein Neustart durchgeführt. Die Teilnehmer können ihre Hunde, jederzeit nachdem das Startsignal 
ertönt ist, ins Feld vorschicken, oder vorwerfen. Der Werfer muss beim Werfen immer hinter der 
Grundlinie und zwischen den seitlichen Begrenzungen stehen, aber zwischen den einzelnen Würfen 
kann er sich frei auf und um das Feld bewegen. Ein Wurf wird nicht gewertet, wenn der Werfer einen 
Fußfehler begeht, d.h. dass er beim Abwurf der Frisbee bzw. Disc über oder auf die Grundlinie tritt. 
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Wenn die Frisbee bzw. Disc die Hand des Teilnehmers verlässt, bevor die Zeit abgelaufen ist und 
durch den Hund in einer Punkte-Zone gefangen wird, zählt der Wurf noch. Um Punkte zu erhalten, 
müssen beim Fangen allen Pfoten in einer der offiziellen Wertung-Zonen landen. Wenn der Hund 
eine Frisbee bzw. Disc fängt und landet mit den Pfoten in mehr als einer Wertungs-Zone, wird der 
Fang gewertet, als ob er in der niedrigeren Wertungs-Zone gelandet wäre. Wenn ein Hund die 
Frisbee bzw. Disc antippt und später in einer Wertungs-Zone fängt, wird der Fang gewertet, wo die 
Frisbee bzw. Disc gefangen wurde.

Die Wertungen basieren auf der folgenden Punkte-Skala. Es gibt keine Punkte für Fänge 
unterhalb von 10 yards.

Zone 1  (10-20 yards)  1 Punkt
Zone 2  (20-30 yards)  2 Punkte
Zone 3  (30-40 yards)  3 Punkte
End Zone (40-50 yards) 5 Punkte

Ein weiterer halber Bonus-Punkt wird für jeden erfolgreichen Fang in der Luft gewertet, wenn der 
Hund mit allen Pfoten deutlich den Boden verlassen hat, als ob er ein offensichtliches Hindernis 
überwunden hätte und er anschließend mit allen Pfoten in einer Wertungs-Zone landet.
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Freestyle Freestyle ist eine formfreie choreographierte Kür, die von den Richtern mit 
einem Schwerpunkt auf den erfolgreichen Abschluss innovativer Tricks und Würfe, der 
Athletik der konkurrierenden Hunden und der Präsentation des Teamworks von Werfer 
und Hund bewertet werden.

Den Teams im Freestyle stehen maximal 90 Sekunden pro Runde (120 Sekunden bei der 
WM) zur Verfügung. Die Kür muss mindestens 60 Sekunden (90 Sekunden bei der WM) dauern, 
um gewertet zu werden. Die Teilnehmer im Freestyle dürfen bis zu fünf Frisbees bzw. Discs 
nutzen. Die Zeit beginnt, wenn die Frisbee bzw. Disc geworfen wird, der Hund versucht 
danach zu schnappen oder versucht eine Scheibe aufzuheben die am Boden liegt, 
oder der Hund nimmt die Scheibe von einem beliebigen Körperteil des Werfers 
oder Hunde-Körper. Die Zeitansage ist für alle Teilnehmer gleich. Der 
Countdown der verbleibenden Zeit: 60 Sekunden, 30 Sekunden, 10 
Sekunden und Time.

Teilnehmer, die ihre eigene Musik mitbringen, sollten diese 
bei dem Verantwortlichen abgeben, wenn sie On-Deck gerufen 
werden. Die Musik sollte auf einer CD (Compact Disc), die mit 
dem Namen des Teilnehmers und der gewünschten Titelnummer 
gekennzeichnet ist, übergeben werden. Diese Informationen sollten 
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(Not Puncture-Resistant — For Dogs With “Softer Bites”)

The Competition Standard™ is the official competition flying disc for the largest canine disc 
competition series in the world. Competition Standard discs are sold unpackaged. 
Competition Standard (8 ¾" diameter | 110 grams, 
Color — Black | Neon Orange | Neon Pink | Neon Yellow | White) 
Competition Standard Pup (7" diameter | 70 grams, Color — Neon Orange | 
Neon Pink | Neon Yellow | White)

The FrostBite™ flying disc remains soft and flexible in below-freezing temperatures and is 
colored brightly to stand out in the snow. 
FrostBite (8 ¾” diameter | 110 grams, Color — Fluorescent Orange) 
FrostBite Pup (7” diameter | 70 grams, Color  — Fluorescent Orange)

The Midnight Sun™ flying disc is the brightest and longest-lasting glow-in-the-dark disc 
ever made. (8 ¾" diameter | 110 grams, Color — Base White)

The SofFlite™ flying disc is ultra-soft for canines with sensitive mouths. Use the SofFlite disc 
to train your puppy or to introduce your adult canine to the pleasures of canine disc play. 
SofFlite (8 ¾" diameter | 110 grams, Color — Yellow) 
SofFlite Pup (7" diameter | 70 grams, Color — Yellow)

The UV™ photo-chromatic (color-changing) disc appears opaque white in color until 
exposed to sunlight, or a black light. 
(8 ¾” diameter | 110 grams, Colors — Blue | Purple)

K-10® Competition Discs

www.hyperflite.com

Hyperflite¨

auch auf der Außenseite der CD-Hülle vermerkt werden. Um Fehler zu vermeiden 
ist es noch besser, wenn sich auf der CD nur der gewünschte Titel befindet, , was 
sonst zu Verzögerungen während des Wettbewerbs führen kann. Der Teilnehmer 
muss eine Musik auswählen, die für die ganze Familie geeignet ist.

Die Richter werden Tricks außer Acht lassen und ignorieren, die nicht mit 
einer geworfenen oder gerollten Frisbee bzw. Disc anfangen oder enden. Takes, 
also Scheiben, die die Hand des Werfers vor der Übergabe an den Hund nicht 
verlassen, werden ebenfalls nicht gewertet.

paws FrEEstylE bEwErtungssystEm

Die teilnehmenden Teams erhalten, für jede der folgenden vier Kategorien, 
Werte zwischen 1 und 10 Punkte, in Halb-Punkt-Schritten:
Presentation bewerte die Team Präsentation in einer für das Publikum 
erfreulichen Routine, mit aufregender Choreographie, kontinuierlichem Fluss, 
gutem Frisbee bzw. Disc Handling und flüssigen Übergängen.
Athleticism bewertet die Intensität und Athletik, nur in Verbindung mit einer 
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gefangenen Frisbee bzw. Disc, Tricks oder Manöver zusammen mit der Geschwindigkeit des 
Hundes, Lebendigkeit, Sprungkraft im Verhältnis zu seiner Größe und die Kontrolle über seinen 
Körper während der Kür.
Wow! Factor bewertet die Fähigkeit anspruchsvoller Tricks oder Figuren, nur in Verbindung mit einer 
gefangenen Frisbee bzw. Disc, von Würfen mit unterschiedlichen Spins oder Wurftechniken. Auch 
die Präsentation von komplett neuen Figuren, oder eine originelle oder einzigartige Präsentation 
einer bereits zuvor präsentierten Figur, wird zu einer höheren Punktzahl in dieser Kategorie führen.
Success bewertet die Fähigkeiten des Teams zur erfolgreichen Ausführung einer Routine mit 
besonderer Aufmerksamkeit für den Schwierigkeitsgrad der Würfe, Fänge und Tricks.

Unter dem PAWS Bewertungssystem werden die Richter die Fähigkeit jedes Teams zur 
sauberen Ausführung eine herausfordernden, abwechslungsreichen und spannenden Kür innerhalb 
der vorgegebenen Zeit, bewerten. Zwar gibt es bestimmte Kategorien, die sich auf die Ausführung 
(Success) sowie Schwierigkeiten (wow! Factor) fokussieren, aber ein Fehler in einer dieser beiden 
Kategorien durch den Teilnehmer hat Einfluss auf die Bewertung in allen PAWS Kategorien. Das hat 
den Grund, dass die Richter die Unterschiede zwischen den Küren der Teilnehmer, die an einem 
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bestimmten Tag konkurrieren, bewerten können müssen.
Zum Beispiel erhalten zwei Teilnehmer, auch wenn sie perfekte Runden spielen, nicht 

unbedingt jeweils eine Punktzahl von 10 in der Kategorie Success. Stattdessen wird die schwierigere 
Kür in der Regel eine höhere Punktzahl in Success erhalten, als die einfachere Kür. Auch wenn zwei 
Teilnehmer gleichermaßen schwierige Küren haben, ist es wahrscheinlich, dass der Teilnehmer mit 
weniger Fehlern, die höhere Punktzahl in der Kategorie Wow!Factor erhalten wird.

Vaults, unter Verwendung des menschlichen Körpers als Absprungfläche, sollten in Küren 
insgesamt minimiert oder ausgelassen werden. Wenn Vaults versucht werden, sollten sie in 
einer kontrollierten und sicheren Art und Weise durchgeführt werden. Überhöhte oder häufige 
Wiederholung von Vaults, wird die Wahrscheinlichkeit einer höheren Punktzahl nicht erhöhen. 
Vaults sind nicht für den Erfolg in Hyperflite Skyhoundz Wettkämpfe erforderlich. Ein Vault wird 
nicht anders, als alle anderen Tricks mit ähnlichem Schwierigkeitsgrad, bewertet. Viele WM-Titel 
wurden mit Vault freien oder Vault minimierten Küren gewonnen.
Pairs Freestyle Wie der Name andeutet, ist Pairs Freestyle eine im Wesentlichen choreographiert 
Freestyle Kür von zwei Werfern und einem Hund.

Pairs Freestyle Teams präsentieren interessante Variationen schneller Abfolgen, simultanen 
Wurftechniken, alternierendes Werfen für den Hund, etc., unter der permanenten Beachtung der 
Sicherheit für den Hund. Es ist immer spannend zu beobachten, denn Pairs Freestyle bietet endlose 
Möglichkeiten für Innovationen und Teamarbeit und verdoppelt den Spaß für teilnehmende Hunde. 

In Pairs Freestyle, gelten die gleichen Regeln wie für Freestyle, allerdings mit zwei Ausnahmen. 
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Die Teilnehmer dürfen bis zu 10 Frisbees bzw. Discs nutzen und eine Teamwork Kategorie (1-10 
Punkte) wird dem PAWS Freestyle Bewertungssystem hinzugefügt.
Teamwork Teamwork berücksichtigt das Zusammenspiel, die Choreographie, die Feldausnutzung 
und den Bewegungsfluss des Teams während der Kür.

wEr ist tEilnahmEbErEchtigt?
Local Championships Sie sind herzlich eingeladen, um an so vielen Hyperflite Skyhoundz lokalen 
Meisterschaften teilzunehmen, wie sie möchten und es gibt keine geographischen Einschränkungen. 
US Regional Qualifiers Die Berechtigung zur Teilnahme an einem Hyperflite Skyhoundz U.S. 
regionalen Qualifikationsturnier ist an den Wohnort gebunden und befindet sich in einer der 
folgenden geographischen Regionen:
North Central Region Die Teilnehmer aus den folgenden Bundesstaaten der USA sind 
zur Teilnahme in der North Central Region berechtigt: Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, 
Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota und Wisconsin.
Northeast Region Die Teilnehmer aus den folgenden Bundesstaaten der USA sind zur Teilnahme 
in der Nordeast-Region berechtigt: Connecticut, Delaware, District of Columbia, Maine, Maryland, 
Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, 
Virginia und West Virginia.
Northwest Region Die Teilnehmer aus den folgenden Bundesstaaten der USA sind zur Teilnahme 
in der Northwest Region berechtigt: Alaska, Colorado, Idaho, Montana, Oregon, Utah, Washington 
und Wyoming.

Northeast

North Central
Northwest

Southwest

South Central

Southeast
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For more than two decades World Champions Peter 
Bloeme and Jeff Perry have taught disc-dog aficiona-
dos all over the world how to get started in the fast-
est growing and most exciting sport on four paws. 
Disc Dogs! The Complete Guide, gives disc dog 
enthusiasts a proper foundation in the funda-
mentals and then demonstrates how to excel in 

competition or at the local park.

 Readers will learn to throw longer, straighter, and more 
consistently than previously thought possible. In addition, 

with a style that is entertaining and informative, Bloeme 
and Perry trace the history and development of the 
sport and highlight the many competitive opportuni-
ties available for modern canine athletes.
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South Central Region Die Teilnehmer aus den folgenden Bundesstaaten der USA sind zur 
Teilnahme in der South Central Region berechtigt: Arkansas, Louisiana , Mississippi, New Mexico, 
Oklahoma und Texas.
Southeast Region Die Teilnehmer aus den folgenden Bundesstaaten der USA sind zur Teilnahme 
in der Southeast Region berechtigt: Alabama, Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina, und 
Tennessee.
Southwest Region Die Teilnehmer aus den folgenden Bundesstaaten der USA sind zur Teilnahme 
in der Southwest Region berechtigt: Arizona, Kalifornien und Nevada.
Open Qualifier Jedes Jahr veranstaltet Hyperflite Skyhoundz mehrere offene Qualifikationsturniere 
durch (eine östliche, westliche und “Last Chance“ Open Qualifier am Tag vor der Weltmeisterschaft). 
Jeder kann bei den Open-Qualifier antreten und es gibt keine geographischen Einschränkungen bei 
der Anmeldung.
Internationale Qualifier Internationale Qualifikationsturniere für die Hyperflite Skyhoundz 
Weltmeisterschaft finden in einer Reihe von Ländern statt. Die Teilnehmer aus Kanada, sind 
berechtigt, in jedem Hyperflite Skyhoundz Qualifikationsturnier in Kanada teilzunehmen. 
Teilnehmer aus jedem europäischen Land können an jedem beliebigen Hyperflite 
Skyhoundz Qualifikationsturnier in Europa teilnehmen. Die Teilnehmer 
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aus asiatischen Ländern bei irgendeinem Internationalen Qualifikationsturnier in Asien teilnehmen. 
US Bürger ist es nicht möglich sich bei einem internationalen Qualifikationsturnier für die 
Weltmeisterschaft zu qualifizieren, aber sie können um die Platzierungen und Pokale konkurrieren.

Weltmeisterschaft Die Startberechtigungen für die Hyperflite Skyhoundz Weltmeisterschaft 
werden nur über die Hyperflite Skyhoundz regionalen, offnen und internationale Qualifikationsturniere 
vergeben.

wEttkampF katEgoriEn

Local Championships Alle Hyperflite Skyhoundz lokale Meisterschaften bestehen entweder aus:
A) Zwei 60-Sekunden-Runden Distance/Accuracy. Der Gewinner ist, wer in der Kombination 

der Werte aus beiden Runden Distance/Accuracy die meisten Punkte erreicht hat, oder
B) Freestyle und Distance/Accuracy kombiniert: Ein 90-Sekunden-Runde Freestyle und eine 

60-Sekunden-Runde Distance/Accuracy. Der Gewinner wird durch die Verdoppelung der Freestyle 
Punkte und das Hinzufügen der Distance/Accuracy Punkte bestimmt.

Kontaktieren Sie den lokalen Ausrichter, um die Wettbewerbs Kategorien zu erfahren. Wenn 
mehr als 25 Teams antreten, kann der lokale Ausrichter die Teilnehmerzahl in der zweiten Runde auf 
die Top 6 oder 10 aus der ersten Runde zu begrenzen.
Regional, Open und International Qualifiers Hyperflite Skyhoundz regionale, offene und 
internationale Qualifikationsturniere bestehen aus den gleichen fünf Championship Divisions: Open 
Division, Sport Division, MicroDog Division, Youth Division, und Pairs Freestyle-Division. Innerhalb 
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Wie viel Training ist zu viel? — Eine Frage, die ich häufig gestellt bekomme, lautet: “Wie viel trainieren Sie 
mit Ihren Hunden?” Viele Menschen die neu im Hunde-Frisbee Sport sind, denken, dass Sie mit Ihren Hunden 
jeden Tag üben müssen. Das ist einfach nicht wahr. Drei oder vier hochwertige Trainings- oder Spieleinheiten 
pro Woche ist mehr als ausreichend, um die meisten Hunde in Topform zu halten. An den anderen Tagen, lassen 
Sie Ihre Hunde schwimmen oder laufen zur Abwechslung und Bewegung ein bisschen. Natürlich bedeutet 
das nicht, dass Sie nicht weiter Ihre Würfe trainieren sollten. Viele Top-Trainer üben regelmäßig, ohne ihre 
Hunde, das Werfen und sie simulieren sogar ihre Wettbewerbsküren. Idealerweise möchten Sie, dass Ihr Hund 
ein gutes Fangtraining für gute Würfe bekommt und nicht den schlechten hinterher laufen muss! Am Ende ist 
es besser, eine Show oder einen Wettbewerb mit einem frischen Hund, als eine mit einem ausgelaugten Hund 
durchzuführen. 

— Jeff Stanaway, 2003 Hyperflite Skyhoundz Open Division World Champion



Disc Dogs Rock! Von den Weltmeistern Peter Bloeme & Jeff Perry

31 www.hyperflite.com

dieser Championship Divisions, können die Teilnehmer in verschiedenen Divisionen antreten und 
haben dadurch die Möglichkeit, dass ihre Ergebnisse in mehreren Bezugsgruppen ausgewertet 
werden. In allen Klassen werden die ersten drei Plätze prämiert. Verfügbare Klassen variieren von 
Division zu Division.

Wichtiger Hinweis: Nur die Expert Class ermöglichen die Qualifikation zur 
Weltmeisterschaftsteilnahme. Daher müssen Sie auf dem Anmeldeformular angeben, dass Sie in der 
Expert Class der geltenden Division starten möchten, um sich für die Weltmeisterschaft qualifizieren 
zu können. Wenn sich ein Team entscheidet in mehreren Klassen, insbesondere Division, zu starten, 
dann wird das Team nur einmal in dieser Division antreten. Nach der Finalrunde und der Bestimmung 
des Endergebnisses wird dieses dann in jeder Klasse innerhalb dieser Division gewertet.
Open Division (Freestyle und Distance/Accuracy kombiniert) Die Open Division bietet 
Möglichkeiten, in der Expert, Masters und Novice Class anzutreten. Nur die ersten drei Teams der 
Expert Class erhalten die Qualifikation für die Weltmeisterschaften.

Round 1 - Freestyle ist eine Ausscheidungsrunde der besten sechs Teams in jeder Klasse. 
Danach folgt die Runde 2 - Distance/Accuracy und anschliessend die Runde 3 - Freestyle. Die Punkte 
der erste Runde dienen nur zur Ausscheidung und verfallen danach. Die Endpunktzahl des Teams 
wird berechnet, indem die Punkte der Runde 3 - Freestyle verdoppelt wird und dann die Punkte der 
Runde 2 - Distance/Accuracy hinzugefügt werden.

Open Division Entscheidung bei Gleichstand: Wenn es einen Gleichstand für den ersten, 
zweiten oder dritten Platz gibt, wird die Entscheidung, wenn notwendig, nach folgenden Kriterien 
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(in der Reihenfolge) getroffen: 1) Das Team mit der höchsten Gesamtzahl der Punkte in den 
Kategorien Athleticism und Wow!Factor aus der Freestyle Runde. 2) Das Team mit der höchsten 
Punktzahl in Distance/Accuracy. 3) A Face-off Runde bei der jedes betroffene Team einen Wurf in 
Distance/Accuracy durchführt. Das Team, wo der Hund die höhere Punktzahl erreicht, wird zum 
Sieger erklärt. Sollte nach dem Face-off immer noch Gleichstand bestehen, dann gilt das Face-off 
bis ein Team eine höhere Punktzahl erreicht hat. Ein Offizieller kann Ruhepausen erlauben, wenn es 
für die Hunde notwendig sein sollte.
Sport Division (Distance/Accuracy) Die Sport Division bietet Möglichkeiten, in der Expert, Masters 
und Novice Class anzutreten. Nur die ersten drei Teams der Expert Class erhalten die Qualifikation 
für die Weltmeisterschaften.

Round 1 - Distance/Accuracy ist eine Ausscheidungsrunde der besten sechs Teams in 
jeder Klasse. Danach folgt die Runde 2 - Distance/Accuracy als Finalrunde. Das Endergebnis wird 
kumulativ aus beiden Runden errechnet.

Sport Division Entscheidung bei Gleichstand: Wenn es einen Gleichstand für den ersten, 
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zweiten oder dritten Platz gibt, wird die Entscheidung, wenn notwendig, nach folgenden Kriterien 
(in der Reihenfolge) getroffen: 1) Das Team mit den wenigsten Würfen in beiden Runden. 2) A 
Face-off Runde bei der jedes betroffene Team einen Wurf in Distance/Accuracy durchführt. Das 
Team, wo der Hund die höhere Punktzahl erreicht, wird zum Sieger erklärt. Sollte nach dem Face-
off immer noch Gleichstand bestehen, dann gilt das Face-off bis ein Team eine höhere Punktzahl 
erreicht hat. Ein Offizieller kann Ruhepausen erlauben, wenn es für die Hunde notwendig sein sollte. 
MicroDog Division (Freestyle und Distance/Accuracy kombiniert) Die MicroDog Division bietet 
nur die Möglichkeit in der Expert-Klasse zu starten. - Nur die ersten zwei Teams der Expert Class 
erhalten die Qualifikation für die Weltmeisterschaften. MicroDogs müssen weniger als 11,33 
Kilogramm wiegen oder kleiner als 40,64 cm sein. Die Höhe wird vom Boden aus zu einem Punkt 
in der Mitte zwischen den Schultern und Hüften durch einen Offiziellen gemessen. MicroDog 
Teilnehmer müssen eine Variation der K-10 Pup (18,4 cm Durchmesser) für das Spiel nutzen. Dazu 
zählen u.a. die Competition Standard Pup, FrostBite Pup, Jawz Pup oder SofFlite Pup Disc oder eine 
gleichwertige oder kleinere Hunde-Frisbee bzw. Disc eines anderen Herstellers.

Round 1 - Freestyle ist eine Ausscheidungsrunde der besten sechs Teams in jeder Klasse. 
Danach folgt die Runde 2 - Distance/Accuracy und anschliessend die Runde 3 - Freestyle. Die Punkte 
der erste Runde dienen nur zur Ausscheidung und verfallen danach. Die Endpunktzahl des Teams 
wird berechnet, indem die Punkte der Runde 3 - Freestyle verdoppelt wird und dann die Punkte der 
Runde 2 - Distance/Accuracy hinzugefügt werden.

Weil einige MicroDog Division Teams auch in der Open Division antreten wollen, und die beiden 
Divisionen identische Formate haben, muss das Team nur einmal antreten, um bei einem Regional, 
Open oder International Qualifier in beiden Divisionen gewertet zu werden. Damit die Punkte aber in 
der MicroDog Division zählen, müssen MicroDog Teams die kleineren Scheiben, wie zuvor beschrieben, 
in allen Runden nutzen. Es gibt keine Disc Größenbeschränkungen in der Open Division.

MicroDog Division Entscheidung bei Gleichstand: Wenn es einen Gleichstand für den ersten, 
zweiten oder dritten Platz gibt, wird die Entscheidung, wenn notwendig, nach folgenden Kriterien 
(in der Reihenfolge) getroffen: 1) Das Team mit der höchsten Gesamtzahl der Punkte in den 
Kategorien Athleticism und Wow!Factor aus der Freestyle Runde. 2) Das Team mit der höchsten 
Punktzahl in Distance/Accuracy. 3) A Face-off Runde bei der jedes betroffene Team einen Wurf in 
Distance/Accuracy durchführt. Das Team, wo der Hund die höhere Punktzahl erreicht, wird zum 
Sieger erklärt. Sollte nach dem Face-off immer noch Gleichstand bestehen, dann gilt das Face-off 
bis ein Team eine höhere Punktzahl erreicht hat. Ein Offizieller kann Ruhepausen erlauben, wenn es 
für die Hunde notwendig sein sollte.
Pairs Freestyle Division (nur Freestyle) Die Pairs Freestyle Division bietet nur die Möglichkeit in der 
Expert-Klasse zu starten. Die Teams spielen nur eine Runde Freestyle (zwei Runden Freestyle bei der 
Weltmeisterschaft) - Nur die ersten zwei Teams erhalten die Qualifikation für die Weltmeisterschaften.
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Pairs Freestyle Division Entscheidung bei Gleichstand: Wenn es einen Gleichstand für den 
ersten oder zweiten Platz gibt, wird die Entscheidung, wenn notwendig, nach folgenden Kriterien 
(in der Reihenfolge) getroffen: 1) Das Team mit der höchsten Gesamtzahl der Punkte in den 
Kategorien Athleticism und Wow!Factor aus der Freestyle Runde. 2) Ein Snapshot Runde, bei der 
jedes Team abwechselnd zehn Sekunden Zeit hat seinen stärksten Trick oder eine Abfolge von Tricks 
zu demonstrieren. Die Reihenfolge der Snapshot Runde wird durch einen Münzwurf ermittelt. Der 
Zeitnehmer wird die Zeit für den Snapshot starten, wenn jeder Teilnehmer seine Startbereitschaft 
signalisiert hat. Die Richter werden basierend auf ihrem Eindruck über die gesamte Qualität der 
Snapshot Leistungen die Sieger bestimmen.
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Turniere sind großartig, aber verlieren Sie niemals aus den Augen, warum Sie in erster Linie mit Ihrem 
Hund begonnen haben Frisbee zu spielen. Vor ein paar Jahre ertappte ich mich als zu ehrgeizig in Bezug auf 
Wettbewerbe und mein Hund “Bowditch” und ich hatten einfach nicht so viel Spaß wie wir wollten. Das 
beeinflusste unsere Moral und unsere Leistung. Ich habe gelernt, dass man manchmal das Maßband, die 
Kegel und die Stoppuhr zu Hause lassen muss. Schnappen Sie sich einen Frisbee bzw. Disc und gehen Sie zu 
Ihrer Lieblingswiese nur um ein wenig zu spielen. Ich erinnere mich daran, dass es eine total tolle Zeit war, 
als ich nicht mehr über den Wettbewerbscharakter nachgedacht habe und es nur noch um den Spaß beim 
Werfen für “Bowditch”ging. Er zauberte mir immer ein Lächeln ins Gesicht, wenn er die Frisbee bzw. Disc aus 
der Luft schnappte.

— Larry Beatty and “Bowditch,” 2004 Hyperflite Skyhoundz Sport Division World Champions
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Youth Division (Freestyle und Distance/Accuracy kombiniert) Die Youth Division, einfach 
ausgedrückt, ist ein Hunde-Frisbee bzw. Disc-Wettbewerb für Jugendliche die am 31. Dezember 
(in dem Jahr des Turniers) 15 Jahre alt oder jünger sind. Die Jugend-Division bietet nur die 
Möglichkeiten in der Expert Class zu starten. Nur die ersten zwei Teams erhalten die Qualifikation 
für die Weltmeisterschaften.

Youth Division Entscheidung bei Gleichstand: Wenn es einen Gleichstand für den ersten 
oder zweiten Platz gibt, wird die Entscheidung, wenn notwendig, nach folgenden Kriterien (in der 
Reihenfolge) getroffen: 1) Das Team mit der höchsten Gesamtzahl der Punkte in den Kategorien 
Athleticism und Wow!Factor aus der Freestyle Runde. 2) Ein Snapshot Runde, bei der jedes Team 

abwechselnd zehn Sekunden Zeit hat seinen stärksten Trick oder eine Abfolge 
von Tricks zu demonstrieren. Die Reihenfolge der Snapshot Runde wird 
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Perry. Whether your canine is a puppy or an older dog, a novice 
or a proficient disc grabber, you will learn the 
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durch einen Münzwurf ermittelt. Der Zeitnehmer wird 
die Zeit für den Snapshot starten, wenn jeder Teilnehmer 
seine Startbereitschaft signalisiert hat. Die Richter werden 
basierend auf ihrem Eindruck über die gesamte Qualität der 
Snapshot Leistungen den Sieger bestimmen.

skyhoundz wEttbEwErb 
klassEn bEschrEibungEn

Wettbewerbsklassen variieren von Division zu Division, und 
gelten nur für Hyperflite Skyhoundz Regional, Open, und 
International Qualifiers.
Expert Jeder kann starten.
Masters Hunde ab 9 Jahren (zum Zeitpunkt des Wettbewerbs). 
Ein Hund der in der Masters Class registriert ist, darf nicht 
gleichzeitig in der Expert-Klasse eingetragen werden.
Novice Ein Team bestehend aus Hund und Werfer, die 
entweder zusammen oder getrennt, niemals einen besseren, 
als den vierten Platz in der Expert Class bei einem Hyperflite 
Skyhoundz Regional, Open Qualifier oder International 
Qualifier in einem der folgenden Divisions: Open Division, 
Sport Division, MicroDog Division, oder Pairs Freestyle 
Division erreicht haben.

wEttbEwErbstErminE

Eine komplette Liste der Skyhoundz Wettbewerbe finden Sie 
hier: http://skyhoundz.com/competition_listings_us.html
katEgoriEn und bEwErtungEn

Ob Sie an einem von Hyperflite geförderten Disc Dog Event 
teilnehmen, oder an einen Event eines anderen Veranstalters, 
wird ein gründliches Verständnis der Wettbewerbsregeln 
notwendig sein, um Ihnen die beste Erfolgschance auf dem 
Spielfeld zu ermöglichen. Viele Wettbewerber entscheiden 
sich dazu, wie gewohnt, es auf ihre eigene Art und Weise 
anzugehen. Dieser Ansatz ist in Ordnung, aber wenn man 
seinen eigenen Stil nicht an die Regeln und Vorschriften 
der Regelwerke anpasst, dann kann man nicht den gleichen 
Erfolg erwarten, den man vielleicht in der Vergangenheit 
erlebt hat. Es kann ein ziemlicher Schock sein, wenn Sie über Ja
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Monate eine Kür mit sieben Frisbees bzw Disc einstudiert haben, um dann auf einem Turnier zu 
erkennen, das nur fünf Frisbees bzw. Disc zugelassen werden. Es gibt zahlreiche feine Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Regelwerken und Serien.

Anstatt Kopfschmerzen von den unterschiedlichen Regelwerken zu bekommen, genießen Sie 
die Unterschiede und Unterscheidungen zwischen den Turnieren. Verwenden Sie Ihr Wissen über die 
Regeln, um Vorteile gegenüber Ihren Mitbewerbern zu gewinnen. Die meisten Turniere haben Player-
Meetings unmittelbar vor Turnierbeginn. Nehmen Sie daran teil und passen gut auf. Wenn Sie eine 
Frage haben, auch wenn es eine der berühmten dummen Fragen sein könnte, fragen Sie es trotzdem. 
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Richter hören sich gerne reden! Am Ende können Sie alles richtig machen und erhalten trotzdem 
eine andere Bewertung, als Sie erwartet haben. Es gibt häufig einen großen Unterschied zwischen 
dem Erfahrungsstand der Richter bei lokalen Wettbewerben, die von Park-und Erholungslandschaft 
Mitarbeiter gerichtet werden und einem lokalen Wettbewerb der von erfahrenen Disc Dog Richtern 
beurteilt wird. Wir haben einmal von einem Weltmeister erfahren, dass er indem Jahr in dem er 
die Weltmeisterschaft gewann, bei einem lokalen Wettbewerb den 11. Platz belegte. Denken Sie 
perspektivisch und daran Spaß zu haben! Wenn Sie ein erfahrener Turnierspieler sind, dann sehen 
Sie die lokalen Wettbewerbe wie das Training im Frühling, als Vorbereitung auf die reguläre Saison 
zur Teilnahme bei Qualifikationsturnieren mit erfahrenen Richtern.

hundE-FrisbEE ist liEbE auF dEn ErstEn biss bzw. loVE at First bitE!
Vor fast 20 Jahren, mit der Veröffentlichung von “Frisbee Dogs: How to Raise Train and Compete”, 
dem wegweisenden Buch über den Hunde-Frisbee Sport, haben wir versucht die Frage zu 
beantworten, warum man einem Hund beibringen soll mit einer fliegenden Frisbee bzw. Disc zu 
spielen? Heute wie damals gibt es so viele Antworten auf diese Frage, wie es Hunde-Frisbee Spieler 
gibt. Es klingt aber wirklich vergleichbar, was die erfahrenen Anhänger des Hunde-Frisbees denken. 
Einfach gesagt - Menschen engagieren sich im Hunde-Frisbee, weil ihre Hunde es absolut lieben.

Hunde-Frisbee ist nicht nur Spaß für den Hund, es kann durch mentale und physisch 
Herausforderungen helfen, dass ein Hund ein erfülltes und produktives Leben führen kann. Die 
gemeinsame Aktivität im Hundes –Frisbee wird ein besondere Bindung und gegenseitigen Respekt 
entwickeln, mit deren Hilfe sowohl Hunde und Menschen besser mit einander klar kommen können. 

Im Laufe der Jahre, haben wir von Hunde-Frisbee Spielern unzählige Geschichten von 
depressiven und zerstörerischen Hunden gehört, deren Verhalten sich durch den Hunde-Frisbee 
Sport positiv geändert hat. Diese gelangweilten und führungslosen Hunde, hatten plötzlich eine 
regelmäßige Aufgabe und Tätigkeit in ihrem Leben, die sie geistig forderte und körperlich auslastete. 
Am Ende des Tages würden Hunde, die über Tische und Bänke gehen, zufrieden an den Füßen ihres 
Menschen schlafen.

Menschen mit hektischen Zeitplänen haben herausgefunden, dass 10 Minuten Frisbee bzw. 
Disc im Garten oder in einem nahe gelegenen Park spielen mehr Spaß macht und eine bessere 
Übung für den Hund ist, als ein einstündiger Spaziergang.

Auch Tierheime und Rettungsorganisationen profitieren von der Beliebtheit des Hunde-
Frisbee Sport. Es ist kein Geheimnis, dass Tierheimhunde nicht nur wundervolle Familienhaustiere 
sondern auch fabelhafte Frisbee-Hundes sein können. Viele aktive Hunde-Frisbee Spieler bzw. Disc 
Doggers suchen gezielt nach Hunden aus dem Tierschutz, die von den meisten Menschen wegen 
ihrer destruktiven Tendenzen und nervöse Energie, als schwer vermittelbar betrachten werden. 
Tatsächlich haben aber schon viele Mischlingshunde WM-Titel gewonnen die aus dem Tierschutz 
oder Rettungsorganisationen, von ihren stolzen Besitzern, übernommen wurden. Im Gegensatz zu 
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einigen anderen Hundeaktivitäten sind Hunde-Frisbee Turniere für alle Hunde, unabhängig von 
Rasse oder Leistungsstand offen.

Fast jeder liebt es, die Anmut und das flüssige Spiel eines Hundes, der von seinem erfahrenen 
menschlichen Mitspieler ausgebildet wurde, zu beobachten. Fragen Sie doch einmal jemand, der 
jemals ein Top Hunde-Frisbee-Team im Rahmen einer Halbzeit-Show bei einem Footballspiel 
gesehen hat. Frisbee-Hunde stehlen jedes Mal die Show.

Und dann gibt es noch den Disc Dog way of life. Große und lebendige Gemeinschaften 
tollwütiger Hunde-Frisbee Anhänger entstehen in fast jedem amerikanischen Staat und auch in 
den meisten anderen Ländern. Diese sozialen Gruppen, genannt Hunde-Frisbee-Clubs, bringen 
Hundeliebhaber zusammen, die entdeckt haben, dass Hunde-Frisbee bzw. Disc Dogging nicht nur 
eine großartige Übung, sondern eine Lebenseinstellung sein kann. Sie essen, trinken, atmen und 
träumen Hunde-Frisbee.

Es ist unbestritten eine Hunde-Frisbee Familie und jeder ist herzlich willkommen. Im 
Gegensatz zu vielen Menschen Sportarten, ist der Wettbewerb zwischen den Teams gutmütig und 
freundlich. Selbstverständlich möchten die Leute auch gewinnen, aber das ultimative Ziel ist Spaß. 
Hilfsbereitschaft und Zusammenarbeit wird großgeschrieben, wenn Anfänger auf der Suche nach 
Hilfe, zu ihrer neu entdeckten Leidenschaft, anklopfen. Sie müssen nur fragen und die meisten 
Teilnehmer werden helfen, als ob sie dich schon seit Jahren kennen.

Viele Anfänger sind von der Ideenvielfalt der erfahrenen konkurrierenden Teilnehmer oder 
der großen Menschenmengen eingeschüchtert. Das müssen sie aber nicht sein. Es ist ein großer 
Spaß für Mensch und Hund, bei einem Wettbewerb, die Erwartungen der jubelnden Menge zu 
übertreffen.

Obwohl sich der Sport Laufe der Jahre mit Sicherheit verändert hat, hat er seinen einzigartigen 
Charme bewahrt. Es geht für die meisten normalen Disc Dogger nicht um Geld, weil es nur wenig 
Geld bedarf, um in den Sport zu finden. In der Tat glauben die meisten Disc Dogger, dass Geldpreise 
eigentlich eine schlechte Sache für den Sport wären. Grund dafür ist, dass alles was uns dazu bringt 
sich auf die besondere Beziehung mit unseren Hunden einzulassen verloren gehen könnte, unter 
allen Umständen vermieden werden sollte.

Es ist unmöglich vorherzusagen, wie sich Disc Dogging auf Ihr Leben auswirken wird, aber 
das wird es. Hunde-Frisbee wird weiterhin bei denen beliebt sein, die das Leben in vollen Zügen 
genießen und ihre Hunde in den Spaß einbeziehen wollen. Ihre Reise hat gerade erst begonnen, 
aber für Sie und Ihren besten Freund wird es sicherlich die Zeit Ihres Lebens. Immerhin ist Disc 
Dogging Liebe auf den ersten Biss!

 Semper Fido!
 Peter Bloeme and Jeff Perry
 Co-Founders, Hyperflite, Inc.
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1994, bei einem unserer frühen Disc Dog Aufenthalte 

in dem Inselstaat Japan, waren wir privilegiert und 

konnten mithelfen der japanischen Bevölkerung den 

Hunde-Frisbee Sport, der von Fuji Television “Year 

of the Dog” stark gefördert wurde zu präsentieren. 

An einem unserer freien Tage fuhren wir mit dem 

effizienten japanischen U-Bahn-System zur Shibuya 

Station in Tokio, zu einer Art Pilgerreise.

Nur ein paar Schritte außerhalb von einem 

der Eingänge zum Bahnhof Shibuya, befanden wir 

uns am Fuß einer großen Bronzestatue, dem Hund 

der legendären Treue wieder. Die inspirierende und 

wahre Geschichte von “Hachiko” ist eine, die das 

Herz eines jeden berührt, der jemals eine besondere 

Verbindung zu einem Hund hatte.

“Chu-ken Hachiko” (Übersetzung - Der treue 

Hund” Hachiko“) und sein menschlichen Begleiter, 

Isaburo Uyeno , Professor an einer nahegelegenen 

Universität, kam im Jahr 1924 nach Tokio. Jeder 

Tag begleitete “Hachiko” Uyeno zum Shibuya Bahnhof, von wo Uyeno zur Arbeit fuhr. “Hachiko” wartete 

dann geduldig am Bahnhof, bis Mr. Uyeno von seinem Job an der Universität zurückkehrte. 

Im Jahr 1925 wurde Uyeno krank und verstarb plötzlich während der Arbeit an der Universität. 

Auch wenn “Hachiko” zum Zeitpunkt des Ablebens von Uyeno nur 2 Jahre alt war, würde das Band der 

Zuneigung zwischen ihnen für den Rest von “Hachiko” Leben bestehen. “Hachiko” riskierte nur gelegentlich 

einen Gang nach Hause und wartete ansonsten für Tage an der Station, zu einer Zeit, an der sein Freund 

normalerweise von der Universität zurückkehrte. Er hielt seine Mahnwache für die nächsten 11 Jahre, bis 

er schließlich selber an der Stelle verstarb, wo er das letzte Mal seinen besten Freund lebend sah. Im Laufe 

der Jahre wurden viele von “Hachikos” Treue inspiriert. Im Jahr 1934 wurde eine Statue zu Ehren dieses 

besonderen Hundes und seiner Treue und Liebe, zu dem der von seiner Hingabe wusste, errichtet.

Aufmerksam durch die Lektion von “Hachiko”, erwogen wir die Möglichkeit, Disc Dogger an die 

bedingungslose Liebe und die Treue von nahezu allen Hunden gegenüber ihren menschlichen Pflegern 

zu erinnern. Am Ende entschieden wir uns, dass eine lateinische Phrase diese Gefühle am prägnantesten 

zusammenfasst. Der Satz “Fidelis Caninus Amiculus”, was der “treue Hunde-Freund” bedeutet, wurde auf 

allen Hyperflite Auszeichnungs-Medaillen, beginnend mit der Wettkampfsaisonim 2007, aufgenommen.
— Peter Bloeme and Jeff Perry


