
Die Fährtenarbeit 

Teil 3

Wie geht’s weiter?

Unser Hund hat nut gelernt, sich vom Abgang zu lösen und eine kurze, einspurige
Fährte bis zum Ende zu verfolgen. Das Futter, das wir in jeden Tritt gelegt haben

(Abb. 1), muss nun reduziert werden, auch soll sich der Hund langsam an die normale
Trittfolge des Fährtenlegers gewöhnen.

Abb.1

In unserer nächsten Übungsfährte verkleinern wir den Abgang ein wenig (irgendwann
bleiben wir an dieser Stelle nur noch einige Sekunden stehen) und legen diesen mit

entsprechend weniger Futter aus.
In die ersten 5-7 Tritte legen wir wie gewohnt je ein Futterbröckchen. Im weiteren

Fährtenverlauf lassen wir immer mal wieder einen oder zwei Tritte aus. Gegen Ende
der Fährte kann man bei intensiv arbeitenden Hunden ausprobieren 3 Tritte leer zu

lassen.

In der nächsten Stufe verlängern wir die Schritte mehr und mehr, bleiben aber noch
einspurig (Abb. 2 und 3). Wir legen die ersten Tritte mit Futter aus und variieren im

weiteren Fährtenverlauf. 



Abb.2

Abb.3

Sobald der Hund diese Legart problemlos suchen kann, gehen wir über in die
zweispurige Suche (Abb.4).

Wir versetzen die Tritte nur wenig (siehe eingezeichnete Linie). Der Weg vom linken
(rechten) in den nächsten linken (rechten) Tritt darf nicht zu kurz sein. Der Hund soll
von rechts nach links und von links nach rechts pendeln und nicht zum einspurigen
Sucher mutieren. Hier sollte anfangs auf jeden Fall wieder etwas mehr Futter gelegt

werden.



Abb.4

In der ersten Phase der Ausbildung gehen wir grundsätzlich eher schmal als zu breit.
Auch in schwierigem Gelände oder bei Geländewechseln sowie vor neuen

Lernschritten hat sich ein schmales Legen der Spur bewährt.

Im fortgeschrittenen Arbeiten sollte der Hund allerdings jede Gangart kennen lernen.
Man kann z.B. gezielt ein Stück weit sehr große oder breite Schritte machen oder sich

möglichst häufig von Trainingspartnern Fährten legen lassen. Der Hund muss
möglichst viele Legarten kennen lernen!



Diese Art zu legen ist die Einladung zur einspurigen Suche!



Merke: 

Wir legen in der Grundausbildung eher mehrere kurze Fährten (ca. 30 – 80 Schritte) 
als eine lange. Sollte der Hund Schwierigkeiten haben, legen wir neu und überlegen 
uns ob wir die Anforderungen etwas verändern sollten. Erst wenn unser Hund sauber 
und sicher sucht, verlängern wir die Fährten.

Wir achten auf den Wind! Während der gut ausgebildete Fährtenhund auch bei 
starkem Wind aus unterschiedlichen Richtungen gut arbeiten kann, sollten wir mit 
dem jungen Hund den Wind im Rücken haben. Gegenwind erschwert die Suche, da 
dem Hund die Geruchspartikel ins Gesicht geweht werden.

In der Fährtenarbeit brauchen wir stets erfahrene Ausbilder mit gutem Auge, die
Ausbildungsfehler frühzeitig erkennen und uns zeigen, wie wir unseren Hund mit viel

Freude voran bringen.


