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Das erste LG-Ausbildungsseminar, welches wir in Zusammenarbeit mit der Fa. Sporthund durchführten, fand vom 05.-06.07. 
bei der OG Mittelbiberach statt. 
Wir hatten uns auf ein Fährtenseminar geeinigt, als Referenten konnten wir Erwin Patzen und dessen Frau Anita zu uns nach 
Württemberg einladen. 
Das Seminar begann um 9.00 Uhr mit einer theoretischen Erklärung, über die Riechorgane des Hundes. Hier wurde von Frau 
Patzen ausführlich erklärt und auch visuell dargestellt, wie ein Hund seine Nase und auch sein Gehirn bei der Fährtenarbeit 
einsetzt. Auch wurde sehr anschaulich erklärt, welche Organe miteinander arbeiten müssen um das Erschnüffelte richtig zu 
deuten. 
 
Nach der Mittagspause begannen wir auf dem Übungsplatz mit der praktischen Arbeit. Hier erklärte Erwin den Aufbau der 
Gegenstandsarbeit und demonstrierte dies am eigenen Hund. Als nächstes erklärte er den Teilnehmern, dass richtige 
Ausstecken einer Fährte um den genauen Fährtenverlauf zu kennen. Denn ohne diesen zu wissen, ist eine korrekte 
Ausbildung nicht möglich. Hierzu gab er sehr hilfreiche Tipps. 
Dann ging es ins nahegelegene Fährtengelände und die Teilnehmer konnten nun das vorher Erworbene selbst umsetzen und 
auch ihre Hunde und deren Probleme vorführen. 
Das Spektrum am Ausbildungsstand der Hunde war vielfältig. Es waren Hunde, die noch keine Fährte gesucht hatten, bis 
Hunde mit IPO-Prüfungen dabei. Umso deutlicher konnte man den Aufbau durch Schleppfährten an dem unerfahrenen Hund 
zeigen.  
Auch wurde mit den jungen Hunden nun selbst die Gegenstandsarbeit geübt, und man konnte zum Ende des Tages schon 
deutliche Fortschritte erkennen. 
 
Am Sonntag begannen wir nach einem gemeinsamen Frühstück und einer kurzen Aufarbeitung des Vortages wieder auf dem 
Gelände mit den praktischen Übungen. Erwin leitete die Hundeführer ein und gab ihnen sehr hilfreiche Tipps wie sie das 
Gezeigte umsetzen könnten. Man konnte sehr deutlich die Fortschritte erkennen. Alle Teilnehmer waren engagiert und hatten 
viel Spaß.  
Als Resümee kann man sagen, dass es ein sehr gelungenes Seminar mit vielen Tipps und Anregungen für die Teilnehmer 
war. Wir bedanken uns nochmals bei Erwin und Anita für dieses tolle Wochenende. Bestimmt wird es ein Folgeseminar in 
unserer LG geben. 
Bedanken möchten wir uns natürlich auch bei der OG Mittelbiberach für die hervorragende Verpflegung und die Bereitstellung 
des Vereinsheimes und des Fährtengeländes. 
Auch geht unser Dankeschön an die Fa. Sporthund (Leroi GmbH) für die Unterstützung. 
 
Mit hundesportlichen Grüßen 
Daniele Strazzeri 
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