
Bericht vom Fährtenseminar vom 6.17. Mai 2017 im Tierhotel 5 Stern

(Ein Bericht von Administratorin Sabrina Dübendorfer)

Kurz vor 9.00 Uhr versammelte sich eine bunt gemischte Hündelertruppe im Theorieraum des

Tierhotels 5 Stern in Niedergösgen. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde führte uns Anita Patzen

durch eine Kurzreise ins tierische Gehirn. Uns ist ja allen klar, dass die Nase eines Hundes um ein

Vielfaches besser ist als die Unsere... Aber warum ist das jetzt genau so? Warum riecht ein Hund eine

menschliche Fährte noch einen Tag später? Anita erklärte dies sehr geschickt und verständlich.

Anita und Erwin sind ein eingespieltes Team. Mit viel Engagement und Tipps aus jahrelanger

Erfahrung in der Hundeausbildung entstanden interessante Diskussionen in unserer Runde.

Fronta lunterricht zum Einschlafen war gestern !

Vormittags wurde dann unter Anleitung von Erwin und Anita das Gegenstandvenveisen von 0 an

geübt. Viele unserer vierbeinigen Seminarteilnehmer steckten noch im Welpen- und Junghundealter.

Auch mit dabeiwaren einige erfahrene Hunde und Führer. lch denke das A und O in der heutigen

Hundeausbildung ist es doch, den Blick offen zu behalten in Bezug auf Trainingsmethoden und

Lernverhalten seines Hundes. So konnten auch Mensch-Hund-Teams, die bereits im Hundesport Fuss

gefasst hatten, von Tipps profitieren.

Am Mittag wurden wir von Tierhotel-lnhaber persönlich verköstigt. Auch der anschliessende Kaffee

und Kuchen durfte nicht fehlen. Frisch gestärkt begaben wir uns nachmittags trotz Regen und Wind

aufs Feld. Nun hiess es, das am Morgen theoretisch erlernte Wissen in die Praxis umzusetzen. Vielen

Hundeführern, deren Hunde zum ersten Mal an einen Fährtenabgang geführt wurden, war die

Nervosität ins Gesicht geschrieben. Erwin stand mit Rat und Tat zur Seite. Spätestens jetzt lernten

diejenigen, die Ensin noch nicht kannten, seinen Humor kennen. Hie und da ging ihm ein Spruch über

die Lippen, was die Stimmung unheimlich auflockerte.

Wir entdeckten unter den Hunden wahre Naturtalente, allen voran ein einjähriger Cocker Spaniel,

der vom Fährtenabgang bis zur Endbestätigung mit tief schnüffelnder Nase suchte. Auch beim

Anblick der belden Dobermannwelpen, ging einem als Fährtenfan das Herz auf! Dort, wo die
Nervosität beim Hundeführer dann Überhand nahm, schlüpfte Erwin kurzerhand in die Rolle des

Hundeführers und führte den Anfänger mit alt bewährter Geduld und Ruhe auf der Fährte. Es machte

wirklich trotz des schlechten Wetters enorm Spass!

Glücklich und motiviert gingen die Seminarteilnehmer am ersten Tag nach Hause.

Am Folgetag ging es dann direkt auf dem Feld wieder los. Jeder Hundeführer sollte zum Tagesende 2-

3 Fähren gelaufen und ausgearbeitet haben. Es waren schon grosse Fortschritte bei allen zu sehen.

Das Hundehirn hatte anscheinend über Nacht die lnfos gut,verdaut'.

Das Wetter zeigte leider auch am Sonntag keine Gnade, umso grösser war aber die Motivation der
Hundeführer und Hunde. Geschickt wurden die Fährten gelegt und ausgearbeitet. Erwin gab noch

Tipps betreffend Fährtengestaltung und Legen von Winkeln. Das Stichwort da lautet: auf den ,Punkt'l

Denn wer nicht genau weiss, wo genau seine Fährte entlang ging, dem gnade Gott @ So wurden

zahlreiche Fährten gelegt, ausgearbeitet, besprochen und Trainingspläne für zuhause erstellt. Zu



guter Letzt wurde nochmals das Gegenstandverweisen repetiert, welches wieder viel Körpereinsatz

vom Hundeführer abverlangte. Die Seminarteilnehmer mussten auch feststellen, dass wissen und

zusehen nicht gleich selber machen ist. Wer schon einmal einen Hund selber ausgebildet hat, weiss

wovon ich spreche.

Müde aber zufrieden fanden wir uns dann im Theorieraum ein zur Schlussbesprechung. Erwin

beantwortete geduldig alle Fragen und appellierte an den Fleiss, denn ohne stetige Wiederholung
kann sich das Erlernte im Hund nicht festigen. 100 korrekte Wiederholungen mindestens braucht ein

Hund, hatte uns Anita am Vortag doch erklärt.

Das Seminar war ein Erfolg in allen Belangen. Die

Augen sinnvollste Auslastung jeden Hundes, egal

anderen Seminarteilnehmer hervorgetreten. Und

Kurstheorie: ,Der Hund ist ein Opportunist, er tut
seinen lnstinkten und natürlichen Trieben.'

Motivation und Begeisterung, für eine in meinen

welcher Rasse, ist bestimmt beim einen oder
ganz zum Schluss noch ein Zitat aus der

keinem Menschen etwas zuliebe, sondern verfolgt
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