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Die Hundesportler der OG Kusterdingen
hatten den schweizer Fährtenspezialisten und
dreimaligen Weltmeister Erwin Patzen zu
einem Seminar nach Kusterdingen eingeladen.
Erwin ist Leistungsrichter und beruflich für
den Einkauf der Welpen für die Kantonspolizei zuständig, sowie die Ausbildung dieser
Hunde und ihrer Führer/innen. Derzeit führt er
selbst drei Diensthunde und startet erfolgreich
auf nationalen sowie internationalen Ausscheidungen. Seine Erfolge, speziell im
Fährtenhund-Bereich, haben bei uns großes Interesse an seinen 1 ruiningsmelhodcn geweckt.
Zweiundzwanzig Hundeführer, teils mit oder ohne Hund, aus dem gesamten süddeutschen
Raum und sogar aus der Schweiz waren mit großem Interesse zu diesem Seminar angereist.
Am Samstagvormittag hat uns Erwin Patzen seine Ausbildungsmethodik in der Theorie näher
gebracht. Seine Frau Anita erklärte an Hand der Anatomie der Nase des Hundes die
verschiedenen Riechzentren und ihre Bedeutung. Erwin lehrt seinen Hunden das Fährten über
die Methodik der Schleppfahrte, hierbei arbeiten die Hunde auf einem sehr hohen
Motivationsniveau. Noch vor dem Mittagessen wurde uns ein kurzer Einblick in die
Gegenstandsarbeit gezeigt. Nach dem Mittagessen zeigten die teilnehmenden Hundeführer
den aktuellen Ausbildungsstand und ihre eigenen Methoden. Mit sehr viel Geduld wurden von
Erwin Tipps für die weitere Ausbildung erteilt. Das Spektrum der teilnehmenden Hunde
reichte vom vier Monate alten Welpen bis zum bereits auf FH 2 geführten Hund, gerade dies
machte es umso interessanter.
Am Sonntag starteten alle Teilnehmer hoch motiviert im Gelände und versuchten die Tipps
umzusetzen. Auch wenn das Wetter es nicht gut mit uns meinte, wir hatten den ganzen Tag
Regen, so wurde auch am Nachmittag noch fleißig im Gelände geübt. Zwischen den Arbeitsund Übungsphasen im Gelände, wurde zusätzlich noch einmal die Methodik der
Gegenstandsarbeit vertieft.

Alle Teilnehmer waren von unserem Seminar begeistert und erkundigten sich nach einer
Wiederholung um sich zu einem späteren Zeitpunkt weitere Anregungen und Hilfestellungen
von Erwin geben zu lassen. Ein größeres Lob kann es wohl kaum geben.
Ein herzliches Dankeschön an Anita und Erwin Patzen!

