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Teckel & Jagd 

mit der Nase tief in die Tüte einzutauchen, 
kann auch gerne ein Leckerli mit dazugege-
ben werden. Beim Herausfischen nimmt 
der Hund automatisch den Geruch der VP 
auf.

Beim ersten Mal versteckt sich die VP nur 
maximal 30 Meter entfernt. Jetzt wird 
dem bereits gespannt wartenden Hund die 
Tüte mit dem Geruchsträger gereicht und 
der Befehl zum Suchen gegeben. Der 
Drang, demjenigen zu folgen, der gerade 
so etwas Leckeres vor die Nase des Teckels 
gehalten hat, lässt nun schnell eine Ver-
knüpfung mit dem Suchbefehl aufkom-
men. Um mit dem eifrig schnuppernden 
Hund Schritt halten zu können, wird dieser 
mit beiden Händen an einer Schleppleine 
gehalten. Während der Verfolgung sollte 
weder an der Leine geruckelt noch sollte 
sie über den Boden geschliffen werden. 
Hier werden mit Sicherheit die ersten 
Besitzer plötzlich neue Erfahrungen mit 
dem Begriff „Leinenhandling“ machen!

Hat der Hund die VP gefunden und seine 
Belohnung in Form von ganz besonderen 
Leckereien bekommen, wird dieselbe 
Aktion noch zweimal ausgeführt. Beim 
vierten Mal wiederholt sich das Spiel aber-
mals, nur mit dem Unterschied, dass die VP 
sich nun in ein ungefähr doppelt so weit 

entferntes Versteck begibt. Der Teckel wird 
sicher zwar etwas verdutzt dreinschauen, 
wenn er das doch vorher so gut gefundene 
Versteck auf einmal leer vorfindet, sein 
Suchdrang wird ihn dann aber wieder 
schnell auf die weiter verlaufende Fährte 
führen. Nachdem der Hund diese Übung 
verinnerlicht hat, kann bei den nächsten 
Malen begonnen werden, die Starts von 
dem jeweils letzten Versteck aus fortzu-
führen.

Beim Legen der ersten Fährten sollten 
diese nicht zu kompliziert sein und erst 
nach und nach die Schwierigkeit gesteigert 
werden. Hierbei ist nicht nur die Länge der 
Fährte entscheidend, es kommen dabei 
noch viele weitere Faktoren hinzu: Unter-
grund, Abzweigungen, offene Flächen, 
Steigungen, Windrichtung, Wetterverhält-
nisse und Ablenkungen. Gerade Letztere 
gilt es, anfangs viel Aufmerksamkeit zu 
widmen, bevor man z. B die Fährte verlän-
gert. Ablenkungen können je nach Umge-
bung sehr vielfältig sein. Im Wald und Feld 
bietet der Untergrund zwar deutlich bes-
sere Möglichkeiten, dass der Geruch der VP 
intensiver „haftet“, aber Spuren eines kreu-
zenden Wildwechsels lassen den Teckel 
schnell schwach werden. Andererseits sind 
Hasen und Rehe eher selten in Wohngebie-
ten anzutreffen, der betörende Duft einer 
netten Dackeldame oder das grimmige 
Knurren eines hinter einem Gartenzaun 
lauernden Revierbesitzers muss ebenfalls 
ignoriert werden.

Sind diese Reize kein Problem mehr und 
der Teckel weiß, dass er seiner Spur zu fol-
gen hat, gilt es, ihn erneut auf den richti-
gen Weg zurückzuführen und zwar, wenn 
es plötzlich an einer Kreuzung nicht mehr 
geradeaus geht. Auch hier bedarf es viel 
Übung und Wiederholungen, um zu erken-
nen, wenn mein Teckel in die falsche Rich-
tung weitergelaufen ist, und ab welchem 
Punkt er Anzeichen aussendet, dass es hier 
irgendwie nicht mehr nach der VP riecht 
und der Geruch schwächer wird.  Nun ist es 
an dem Hundeführer, seinen Hund gut zu 
lesen und ihn wieder zu dem Punkt zurück-
zuführen, wo der Hund das letzte Mal 
sicher auf der Fährte war. Entweder nimmt 
der Hund bereits selbst die Spur wieder auf 
oder der Hundeführer muss ihm Möglich-
keiten anbieten: Könnte es nach links oder 
rechts gehen?

Selbst jetzt könnte es wiederum in die fal-
sche Richtung gehen, denn der um die Ecke 
pfeifende Wind oder ein vorbeirauschen-
der Lkw mag den Geruch ein Stückchen 
verwirbelt und fortgetragen haben. Der 
Geruch wird also für einen Moment schwä-
cher anstatt intensiver werden. Bemerkt 
der Hund schließlich diese Veränderung 
und bricht seine Suche ab, so ist es wiede-

rum der Hundeführer, der dieses lesen 
muss, um seinen Teckel abermals eine 
neue Möglichkeit anzubieten, damit auch 
auf einem Feld gelegte Haken kein Prob-
lem darstellen.

Insbesondere diese Situationen machen es 
unerlässlich, mit einem Trainer zu arbeiten, 
der im Bedarfsfall eingreift und nicht das 
arme Hunde-Mensch-Team auf nimmer 
Wiedersehen in eine falsche Richtung lau-
fen lässt. Der Trainer ist es auch, der die VP 
zu dessen Versteck geführt hat, um sich 
genau den Weg, die Straßenseite oder den 
Überquerungspunkt zu merken, damit 
Spurtreue ebenso überprüft und korrigiert 
werden kann.

Um auf der immer ausgedehnteren Fährte 
dem Suchteam einen Hinweis auf die rich-
tige Spur zu geben, wird auf die Hilfe von 
sogenannten „Verweisern“ zurückgegrif-
fen. Diese können kleine persönliche 
Gegenstände der VP oder aber Scheiben 
aus unterschiedlichen Materialien sein, die 
die VP einige Zeit am Körper getragen hat. 
Auf der Fährte, z. B. hinter Abzweigungen, 
wird der Gegenstand von der VP abgelegt. 
Da dieser Gegenstand intensiver riecht als 
die Spur, wird der bodennahe Teckel es 
nicht schwer haben, auf das Fundstück zu 
treffen und eine Geste der Freude zeigen, 
dass er etwas entdeckt hat, was nach dem 
Ziel seiner Suche riecht. Da allerdings nicht 
die ersehnte Belohnung auf ihn wartet, 
wird auch der Teckel der weiterführenden 
Spur folgen, bis er letztendlich die VP 
gefunden und diese z. B. durch Sitz machen 
angezeigt hat. Und jetzt gibt es neben 
wohlverdientem Lob endlich die heiß 
begehrten Leckereien!

Wie anfangs erwähnt, ist dieses nur ein 
kurzer Abriss über den Trainingsablauf 
einer Fremdpersonensuche bei der Gruppe 
Lübeck und wie ich meinen Teckel zur 
Superspürnase ausbilden kann. Das Trai-
ning und die Erfolge während der einzel-
nen Etappen bieten jedes Mal erneut für 
Mensch und Hund Motivation, gemeinsam 
auf die nächste Fährte zu gehen. Diese 
Abwechslung und geistige Förderung kann 
kein Spaziergang übertreffen und jeder 
Teckelbesitzer wird erkennen, wie groß 
doch die kleinen Supernasen sind.

Mit diesem Handwerkszeug stellen dann 
die Anforderungen der Suche auf der 
Fremdspur kein unüberwindbares Hinder-
nis mehr dar und die 300-Meter-Fährte mit 
ihren zwei 90-Grad-Winkeln und den abge-
legten Verweiserpunkten werden dem 
Teckel-Team wie eine nette kleine Trai-
ningseinheit vorkommen. Die BPHS-2-Prü-
fung kann kommen!
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