Seminarbericht SVOG Opfingen, 9. und 10. April 2016,
Fährten-Intensivseminar mit Erwin und Anita Patzen

Zum zweiten Mal nach 2014 veranstaltete unsere SV Ortsgruppe ein Seminar mit Erwin und Anita
Patzen. War es im Jahr 2014 das „Grundlagenseminar Fährte“ mit einer theoretischen Einführung und
praktischen Grundlagen in das System von Erwin, gab es nun ein Intensivseminar mit Videoaufnahmen
von den Hunden und Hundeführer anhand derer Fehler oder falsche Ausführungen korrigiert werden
konnte.
Das Wetter an beiden Tagen war top, eben bestes Fährtenwetter, trocken, kühl und sonnig! Genauso
hatte es unsere Organisation bei der Planung vorgesehen! Mit 26 Meldungen war das Seminar voll
ausgebucht,
das Gelände, Acker und Wiese, optimal und in großer Fläche vorhanden.

Am Freitagabend wurde schon für diejenigen die angereist waren gegrillt und es wurde
zusammengesessen um sich kennenzulernen, Erwin u. Anita waren Freitagmittag die ersten die
ankamen, abseits des Fährtengeländes wurde dann sogar noch intensiv der „Schweizer Wesenstest“
trainiert was auch bei unseren Deutschen Hunden super funktioniert hat……………;-)
Viele der Seminarteilnehmer hatten das erste Seminar schon durchlaufen und waren mit dem System
von Erwin, z.B. der Schleppfährte oder das Führen des Hundes mit 2 Leinen, vertraut und somit konnte
auch gleich in der Praxis intensiv gearbeitet werden. Durch die Korrekturen die Erwin sofort in die Arbeit
einbaute wurden Hunde schon nach 1-2 Trainingsfährten im Verhalten und Ausarbeiten der Fährte
verbessert. Neue Schwierigkeitsaufgaben wurden in die Ausarbeitung der Fährte an die Hunde gestellt,
als Beispiel hier sei genannt das gegensteuern des Hundes am Winkel um ihn zu verleiten und somit
sicherer zu machen. In der Praxis ein wie vorgeführt absolut klasse Ausbildungsmerkmal das jedem
Seminarteilnehmer sehr positiv in Erinnerung bleiben wird.
Durch die ruhige, sachliche Art mit der Erwin auf der Fährte Lösungen vermittelte und den reichhaltigen
Tipps oder Hilfen die Anita dazu den Hundeführern von außerhalb mitgab konnte bei allen Teams eine
deutliche Verbesserung erkannt werden. Wir danken Erwin und Anita sehr herzlich für die tolle
Seminarleitung und Gestaltung, es hat allen Teilnehmern laut dem Abschlussfeedback sehr gut gefallen
und das erlernte wird sicherlich so manches Team hoch motiviert an das nächste Training herangehen
lassen.
Ein großer Dank ging von den Teilnehmern an unser Küchenteam um den 1. Vorsitzenden Walter Egide,
ohne Euch wäre so ein Seminar nicht durchführbar!
Müde aber zufrieden traten dann gegen 17.00 Uhr alle Teilnehmer die doch z.T. weite Heimreise an.
Freiburg-Opfingen, 12.04.16, Uwe Mutschler

