
Die Fährtenarbeit 

Teil 4

Unser Hund hat nun gelernt zweispurig zu suchen, kennt Bögen und gerade Strecken,
außerdem haben wir das Futter schon etwas abgebaut.

Es wird Zeit mit der Winkelarbeit zu beginnen.

Auf Leistungsprüfungen sind rechte (90°) und spitze (30-60°) Winkel, je nach
Prüfungsstufe,  vorgeschrieben.

Widmen wir uns zuerst den rechten Winkeln.

Anfangs legen wir dem jungen Hund die Winkel so, dass er eine möglichst große
Chance hat, diese fehlerfrei zu finden. Wir wählen ein einfaches Gelände aus z.B.
nicht zu harter Acker oder eine saftige Wiese. Wir gehen ca. 3-4 Schritte vor dem

Winkel ins einspurige Gehen über, legen den Winkel wie einen sehr kleinen Bogen
(ca. 3 Tritte siehe Abb.1) und gehen danach nochmal einige Schritte einspurig weiter

bevor wir wieder zweispurig gehen.

     Abb.1, die Tritte können anfangs auch etwas enger gesetzt werden



Futter handhaben wir individuell. Es gibt Hundeführer, die die Winkel anfangs mit
Futter auslegen andere wiederum lassen den Winkel leer. Wenn ein Hund auf einem
Bogen, Strecken von ca. 10 Schritten ohne Futter suchen kann, dürfte er auch keine
Probleme haben einen abgerundeten Winkel ohne Futter zu finden. Der Hund soll

suchen und nicht dem Futter nachlaufen. Wie machen wir das? 

Wir legen z.B. 3 oder 4 Schritte vor dem Winkel ein Futterstückchen hin und das
nächste 3 oder 4 Schritte nach dem Winkel. 

*

Wir erhöhen nun den Schwierigkeitsgrad und legen die Winkel aus dem zweispurigen
Gehen heraus. Dazu leiten wir mit einem Fuß den Winkel ein (Abb.2) und gehen mit

dem anderen (Abb.3) in die neue Richtung weiter.

  Abb.2

  Abb.3



Auf o.g. Fotos wird ein Winkel nach rechts gelegt und mit dem rechten Fuß
eingeleitet. Das kommt dem Hund entgegen, pendelt er ja beim suchen ständig von
links nach rechts und umgekehrt. Nach dem Absuchen des linken Tritts würde er

sowieso nach rechts pendeln und somit erleichtern wir ihm die Anfänge der
Winkelarbeit. 

*

Wir trainieren diese Winkel in beide Richtungen, nach rechts und nach links.
Schließlich steigern wir die Anforderungen indem wir den Winkel mit dem äußeren

Fuß einleiten (Abb.4und5).

      Abb.4

      Abb.5



Schöne Ausarbeitung eines Winkels nach rechts. Die Leine dürfen wir anfangs noch
nicht zu weit auslassen um den Hund besser unter Kontrolle zu behalten.

Viel Spaß beim Üben!


