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W er kennt es nicht, mit 
Begeisterung und vielleicht 
auch noch mit einem tollen 
Ergebnis hat man die BHP 1 

geschafft! Endlich habe ich einen Teckel, 
der geduldig abliegt und brav neben mir an 
der Leine geht. Man ist glücklich und das 
gute Gefühl des Erfolgs spornt einen an, 
mehr zu machen. Also, gleich die BHPG 
hinterher.

Je nachdem, wie sehr unser Teckel seine 
Pfoten ins Wasser eintauchen mag, gelingt 
dann die Wasserfreude entweder eben-
falls problemlos, oder das Wort „Freude“ 
muss noch einmal neu überdacht werden. 
Aber da war doch noch etwas, was die 
gelehrige Fellnase zur super Spürnase hat 
werden lassen: die Führersuche. Wie ein 
Wirbelwind hat der Teckel sein Frauchen 
oder Herrchen gefunden und ist seiner 
Spur wie auf Schienen gefolgt – Wahnsinn!

Die Euphorie ist groß; doch nach der Prü-
fung ist der Spaß auch schon vorbei, denn 
die Frage bleibt: Wie geht es weiter?

Viele Teckelbesitzer haben sich für ihren 
kleinen Dickschädel genau deswegen ent-
schieden, weil unsere Krummbeine durch 
und durch Charakterhunde sind. Auch aus 
diesem Grund erfreut sich der Teckel 

immer mehr der Beliebtheit, selbst für die-
jenigen, die ihn nicht jagdlich führen 
möchten. Nur was biete ich dem treuen 
Freund an, wenn er sich als Begleithund so 
erfolgreich erwiesen hat und das tägliche 
Gassigehen nicht die Auslastung bringt, 
die notwendig ist? Lange und ausgiebige 
Waldspaziergänge erfreuen den Dackel 
zwar sehr, aber sein Kopf will außerdem 
gefordert sein, selbst wenn er nicht hinter 
Hasen, Rehen und Co. herlaufen darf.

Da ist das Suchen auf der Fremdspur, BHPS 
2, die ideale Antwort, doch leider bieten 
nur wenige Teckel-Gruppen diese Option 
an, da es eine sehr zeitintensive Arbeit ist. 
Wer allerdings einmal mitbekommen hat, 
wie faszinierend es ist, einer „Bodenlenk-
rakete“ zuzusehen, wie diese zielsicher die 
Versteckperson (VP) gefunden hat, kann 
wie sein Teckel gar nicht mehr genug 
davon bekommen, immer neue und span-
nendere Fährten zu legen. Insofern sollte 
diese Begeisterung Motivation für jede 
Gruppe sein, sich mit der Fremdpersonen-
suche einmal näher zu beschäftigen.

Deswegen soll hier in Kürze aufgezeigt 
werden, wie in der Gruppe Lübeck trainiert 
wird, und was alles benötigt wird, um die 
Spürnase auf den richtigen Weg zu brin-
gen, denn es ist – wie so oft – nicht nur das, 

was vorne an der Leine zieht, für den Erfolg 
verantwortlich, sondern der Hundeführer 
muss zunächst einmal lernen, seinen Hund 
richtig zu lesen!

Die eingehende Frage stellt sich: Wie bringe 
ich meinem Hund überhaupt bei, dass er 
der Spur einer fremden Person folgen soll?

Hat ein Hund noch keinerlei Sucherfahrun-
gen, so ist es wenig ratsam, dass die VP 
eine Spur legt, der Hund auf den Start-
punkt gesetzt wird und ihm anschließend 
ein „Such!“ zu geben. Der fragende Blick 
des Teckels ist dem Besitzer gewiss. Daher 
sollte sich die VP bei den ersten Übungen 
anfangs noch „verabschieden“, indem sie 
dem Hund mit der Belohnung, die am Ende 
auf ihn wartet, lockt und dann hinter einer 
Biegung aus dem Sichtfeld verschwindet. 
Beim Weggehen lässt die VP einen 
Geruchs träger zurück, den der Hund hin-
terher aufnehmen kann. 

Hierzu bedarf es den Geruch so zu isolie-
ren, dass keine weiteren Fremdgerüche 
stören. Es ist dabei egal, ob es sich um ein 
länger getragenes Kleidungsstück oder nur 
um ein Papiertaschentuch handelt, mit 
dem sich die VP kurz das Gesicht abge-
wischt hat, welches anschließend in eine 
Plastiktüte verbracht wird. Zur Motivation, 
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