Die Fährtenarbeit
Eine kleine Einführung in Kurzform
Die Fährtenarbeit kommt dem Naturell des Hundes am nächsten. Wir müssen diesen
Trieb nur noch auf die "langweilige" menschliche Witterung umfunktionieren
und den Beutetrieb auf Wild unterdrücken.
Das Ziel der Fährtenarbeit besteht nicht darin, dem Hund das Verfolgen der Spur
beizubringen - das kann er bereits - wir müssen ihm beibringen auf der Spur des
Fährtenlegers zu bleiben.

Die Sportfährte
Der Hund verfolgt eine vom Fährtenleger getretene Spur selbstständig und
selbstsicher, ruhig aber trotzdem intensiv bei gleichmäßigem
Tempo, und mit tiefer Nase, freudig, exakt und drangvoll.
Die Fährte besteht aus Geraden (Schenkeln), Winkeln und Bögen.
Dabei hat er Gegenstände aufzufinden und zu verweisen bzw. aufzunehmen.
Fährtenfähiger Untergrund
Wiese, Acker, Saat, Waldboden
Bei der Verletzung des Bodens kommt es zur Freisetzung von Duftstoffen................

1.aus der Erde – Stoffwechselprodukte von Mikroorganismen werden freigesetzt und
verändern sich.
2. aus den Pflanzen – es kommt zum Austritt von Pflanzensäften und Oxidation der
Säfte durch die Luft. Außerdem können die frei werdenden organischen Stoffe von
Bodenbakterien abgebaut werden.
3. Eine weitere Duftquelle ist der Individualgeruch des Fährtenlegers – Stiefel,
Hautschuppen, Kleiderfusseln, Schweiß.
Aus diesen 3 Geruchsquellen setzt sich der Fährtenmischgeruch zusammen!
Liegezeit
Nach einer Liegezeit von 20 – 30 Min. hat sich der Fährtengeruch voll entwickelt.
Die PO schreibt folgende Mindest- Liegezeiten vor:
FP 1 – 20 Min., FP2 – 30 Min., FP3 60 Min., FH1 120 Min., FH2 180 Min.
Idealerweise üben wir alle Liegezeiten, von frisch gelegt bis 3 Stunden oder länger.
Wenn der Hund es kennt und Witterung und Gelände es einigermaßen hergeben, hat
er damit kaum Probleme.
Fährten unter erschwerten Bedingungen
trockene Böden, Wechselgelände (unterschiedlicher Bewuchs), Verleitungen, Fährten
im Heu, Frost, Platzregen, starker Wind
Voraussetzungen
Alter des Hundes - Welpe nach der Eingewöhnungszeit beim neuen Besitzer, ältere
Hunde
Grundstimmung - sollte positiv sein bei Hund und Hundeführer, keine Hektik, kein
Stress

Motivationsobjekt
Wir arbeiten überwiegend mit Bestätigung durch Futter.
Dabei ist es wichtig nur eine Futtersorte in der Fährte zu verwenden.
Das ideale Fährtenfutter ist.....
...möglichst geruchsneutral, lässt sich in gleichmäßige Stücke brechen, weicht bei
Regen nicht gleich auf, hebt sich farblich nur wenig vom Boden ab, kann vom Hund
gut aufgenommen werden, sollte dem Hund auf jeden Fall schmecken – nicht aber
den Ameisen.
Ausrüstung
Für den Anfang genügt eine 2-3 m Leine ohne Haken und Ösen, ein Fährtenstock
oder Schild (anfangs geht auch ein Kochlöffel), Gummistiefel oder feste Schuhe mit
Profil (um Bodenverletzung herzustellen), Futter und unbedingt Wasser für den
Hund.

Der erste Schritt
Das Abgangsquadrat
Im Abgangsquadrat soll der Hund lernen, dass er überall da wo der Boden betreten
wurde Futter findet. Außerhalb des Quadrates wo keine Bodenverletzung entstanden
ist, findet er nichts. Im folgenden Bild habe ich das Futter blau markiert um es besser
sichtbar zu machen. Die Futterbröckchen sollten ungefähr gleich groß sein.

Beim Legen des ersten Abgangsquadrates lassen wir den Hund zusehen um sein
Interesse zu wecken. Eine zweite Person hält ihn an der Leine während der
Fährtenleger sich an die Arbeit macht und dem Hund zeigt was für leckeres Futter da
auf den Boden gelegt wird. In Coronazeiten ist das leider nicht immer möglich. Wir
legen also das Quadrat und holen den Hund später.
Wir suchen uns eine geeignete Stelle für unser Abgangsquadrat aus, machen einen
großen Schritt (der Boden rund um das Quadrat sollte nicht verletzt werden damit der
Hund differenzieren lernt) und bleiben stehen. Neben unser linkes Bein stecken wir
nun unser Fährtenschild und betreten den Boden (bitte kräftige Bodenverletzung
machen) wie auf dem Foto. Das Quadrat hat eine Seitenlänge von ca. 30 x 30 cm, je
nach Triebveranlagung und Größe des Hundes auch kleiner oder größer. Dann
verteilen wir das Futter überall da, wo wir den Boden verletzt haben und verlassen
das Quadrat wieder mit einem großen Schritt.
Jetzt können wir unseren Hund holen. Übereifrige Hunde bitte nicht ins Quadrat
stürmen lassen. Bevor die Suche beginnt, befestigen wir die Leine am Halsband,
führen sie vorn an der Brust zwischen die Vorderbeine und unter der Achsel eines
Vorderbeins hindurch. Während der Fährtenarbeit ist diese Leinenführung zu
bevorzugen um den Hund bei der Suche nicht nach oben zu ziehen (siehe Foto unten)

Wir führen den Hund ans Quadrat und loben ihn wenn er den Kopf senkt um Futter
aufzunehmen. Wir deuten nicht mit der Hand auf das Futter. Wir wollen unseren
Hund zum selbstständigen Arbeiten in der Fährte erziehen. Während der Hund frisst,
streicheln wir ihn und geben ihm bei Futteraufnahme und hörbarem Schnüffeln am
Boden, das Hörzeichen „SUCH“. Dieses Hörzeichen sollte grundsätzlich der
Fährtenarbeit vorbehalten sein.
Während der Hund sich im Quadrat befindet und sich mit dem Boden beschäftigt,
sollte die Leine nicht auf Spannung sein. Wir halten diese grundsätzlich so niedrig,
dass sie in der Achsel nicht einschneidet.
Sollte der Hund sich mit dem Gelände außerhalb des Quadrates beschäftigen, lassen
wir es zu und loben ihn wenn er sich wieder zurückorientiert. Auf diese Weise lernt
er, da wo der Boden verletzt wurde finde ich was, da wo der Boden nicht betreten
wurde, finde ich nichts. Nur wenn der Hund mehr als eine halbe Hundelänge
davonläuft, blockieren wir ihn mit der Leine bis er sich wieder ins Quadrat begibt.
Je nach Triebveranlagung des Hundes, lassen wir ihn das Quadrat leerfressen oder
nicht. Hunde die eher etwas antriebslos und verhalten wirken, nehmen wir heraus
sobald sie das letzte Futterstückchen aufnehmen wollen. Der Hund merkt sich, dass
da noch was liegt und möchte es gerne haben. Das erleichtert uns die nächste
Abgangssuche.

Der Hund sollte nicht an der Leine aus dem Quadrat gezogen werden. Welpen und
leichte Hunde können herausgehoben, größere Hunde an derSchulter
herausgeschoben werden oder man nimmt den Hund am Halsband heraus.
Nun können wir ein weiteres Abgangsquadrat legen. Wir drücken nun die
Futterstückchen etwas in den Boden oder verstecken sie unter den Grashalmen. Es
wäre schön, wenn der Hund sich darum bemüht, umso intensiver wird er sich mit der
Fährte beschäftigen. Wir probieren aus welche Größe die Futterbröckchen haben
sollten. Sind sie zu groß, muss sich der Hund wenig bemühen und wie wir aus
eigener Erfahrung wissen, je schwieriger ein Ziel zu erreichen ist umso größer die
Befriedigung wenn man es schafft. Oder in Hundesprache: Die Beute fliegt ihm nicht
ins Maul! Und wenn dann noch das Lob des Hundeführers dazukommt …..
Sind die Futterbröckchen zu klein, wird sie der Hund frustriert liegen lassen.
Die erste Fährte
Spätestens nach der zweiten Suche im Quadrat, weiß der Hund was das Schild oder
der Stock im Boden bedeutet und wird sich auf die nächste Suche freuen. Sobald der
Hund sich intensiv und konzentriert mit der Suche im Abgang beschäftigt und nahezu
alle Futterbröckchen aufnimmt, können wir es wagen die erste kleine Fährte zu legen.
Bei korrektem Aufbau kann das durchaus schon nach 4 – 5 Abgangsquadraten der
Fall sein.
Um dem Hund den Start in die Fährte zu erleichtern, legen wir jetzt kein Quadrat
mehr sondern ein sogenanntes Abgangsdreieck. Dieses Dreieck kann etwas kleiner
sein als das Quadrat. Auch hier legen oder drücken wir Futter ins Dreieck aber in die
obere Spitze etwas mehr um dem Hund den Weg in die Spur zu erleichtern.

Ausgehend von der oberen Spitze legen wir nun eine Spur von ca. 20 – 30 Schritten.
Es sollte schmal gegangen werden, so dass weitgehend eine Linie aus Fußtritten
entsteht. Das erleichtert dem Hund die Arbeit am Anfang enorm und verhindert
übermäßiges Stöbern, was in der Sportfährte nicht erwünscht ist. Am Ende der Fährte
treten wir wieder ein Dreieck, verteilen Futter und gehen wieder mit einem großen
Schritt aus dem Dreieck heraus. Dieses Enddreieck soll Ruhe vermitteln. Der Hund
darf in Ruhe fressen. Auch hier gilt, je nach Triebveranlagung des Hundes, bleibt das
letzte Futterstückchen liegen oder nicht.

Nicht nur in den Dreiecken sondern auch in der Mitte jedes einzelnen Fußtritts
platzieren wir je ein Futterstückchen.
Wir setzen den Hund rechts oder links am Dreieck an und lassen ihn in die Spitze

suchen. Von dort aus soll der Hund die Fährte aufnehmen. Ziel und Zweck dieser
ersten kurzen Fährte ist es, zu sehen ob der Hund sich vom Abgang löst und die
Fährte verfolgt. Dabei sollte er möglichst alle Futterbröckchen aufnehmen. Die
Aufgabe des Hndeführers ist es dabei, das Tempo mit der Leine zu regulieren (der
Hund sollte langsam suchen) und zu beobachten ob und wie der Hund das Futter
aufnimmt und frisst.
Schlangenlinien
Hat der Hund diese Aufgabe verstanden legen wir vorerst keine geraden Strecken
sondern Kurven und Schlangenlinien. Der Hund muss jetzt lernen, dass nach jedem
Tritt ein Richtungswechsel erfolgen kann. Er soll lernen die Tritte abzusuchen und
nicht einfach von A nach B zu laufen.

Der Grundstein für die weitere Fährtenausbildung ist gelegt!
Dies war nur ein kleiner Einblick und eine Kurzfassung zur Fährtenarbeit mit unseren
Hunden. Zwischen Theorie und Praxis gibt es einen großen Unterschied. Diese
Sportart ist für Menschen geeignet, die sich gerne in der freien Natur bewegen und
ihren Hund dabei auch „kopfmäßig“ auslasten möchten. Fährtenarbeit ist nicht nur
eine gute Auslastung für den Hund, sie fordert auch den Hundeführer sowohl geistig
als auch körperlich, je nach dem wie intensiv diese Sportart betrieben wird.
Wer Lust bekommen hat, sich mit der Fährtenarbeit zu beschäftigen oder seinen
Hund gerne auf Prüfungen führen möchte braucht für die Fährtenarbeit auf jeden Fall
fachkundige Unterstützung.
Für weitere Informationen und Problembehandlungen sowie die nächsten
Schritte in der Ausbildung zum Fährtenhund bis hin zur Prüfungsreife empfehle
ich die Lehrgänge des AEAS.
Hier stehen euch erfahrene Ausbilder mit Rat und Tat zur Seite!

Diese ersten kleinen Fährtenübungen kann man übrigens gut zuhause im
eigenen Garten trainieren (bitte nicht da wo sich der Hund löst).

