Schnupperwoche Mantrailing mit Christiane und Konrad Ostermeier
Ferienhof Kraus 18. bis 24. September 2011
Abraxas und Frauchen starteten zu einem Testlauf „Mantrailing“ in die schöne Oberpfalz.
Unweit des Örtchens Mähring, umgeben von den Naturparks Bayerischer Wald, Steinwald
und dem Fichtelgebirge stürzten sie sich in ein ganz neues Metier. Das Vorhaben hatte
Frauchen schon jahrelang im Sinn, aber in diesem Jahr ergab sich diese Gelegenheit und so
begann ein Abenteuer besonderer Art.

Ferienhof Kraus

Als Neulinge in der Branche wussten beide Akteure nicht so ganz, worauf sie sich einließen.
Aber das war egal, es sollte einfach ein Schupperkurs werden. Zum Glück gab es noch
weitere Anfänger, da war man nicht so ganz verlassen.
Unter der fachlich hervorragenden und auch sehr geduldigen Anleitung von Konrad
Ostermeier, in dessen Gruppe Abraxas anfangs eingeteilt war, konnte man sich dann aber
ganz gut einführen.
Die Personensuche ist vom klassischen Fährtensuchen allerdings grundsätzlich abweichend.
Der Hund nutzt sein Suchvermögen auf völlig andere Art und Weise. Natürlich wurde man
darauf hingewiesen, dass sich das Training dieser zwei Disziplinen etwas konträr
gegenübersteht. Aber es ging uns ums Kennenlernen und den Spaß an der Sache.
Und den hatten wir auf jeden Fall! Wenn auch Frauchen hin und wieder einen Anker zum
Auswerfen gebraucht hätte. Wenn Abraxas gut drauf war, ging er eben ab- ohne Rücksicht
auf Verluste hinten an der Leine…
Von 0 auf 100 in Windeseile, da kommt der Leinenhalter schnell ins Schnaufen!

Geruch aufnehmen

Spur verfolgen

Person finden

Auf die Plätze…wo ist er?

Belohnung her, Finger weg!

Ansonsten machte Abraxas sicherlich einige ganz
gute Erfahrungen und zum Schluss hatte es den
Anschein, als hätte er auch begriffen, worum es
ging.
Nach anfänglich euphorischen Aktionen gab es
danach einige Trails, die ihn ganz schnell an die
Grenzen führten.
Besonders in der Stadt mit Asphalt und vielen
ablenkenden Gerüchen nach anderen Hunden
verwechselte er zu Beginn das Trailen wohl ein
wenig mit dem Schnüffeln beim Gassigehen.
Am letzten Tag hat er das Suchen in der Stadt aber
recht erstaunlich gemeistert. So konnten wir beim
letzten Trail unter der kritischen Beobachtung von
Christiane Ostermeier ein recht beachtliches
Erfolgserlebnis verbuchen.
Es war ein sehr interessanter Abstecher in ein für uns bis dahin noch unbekanntes
Arbeitsgebiet. Erstaunlich ist, was unsere vierbeinigen Spürnasen so alles leisten können!
Uns würde es Lust auf Mehr machen, aber zunächst muss Abraxas seine Schulausbildung
im VPG-Sport zum Abschluss bringen. Dort gehört die Fährtensuche zum Pflichtfach und da
gibt es auch noch sehr viel zu tun!

Die Gruppe mit Christiane und Konrad

Alles in allem hatten wir eine schöne Woche mit Spitzenausbildern (www.hundesportostermeier.homepage.t-online.de ) und einer guten Truppe in einem angenehmen Ambiente
im Ferienhof Kraus (http://www.ferienhof-kraus.de ).
Vielen Dank an alle Beteiligten!
Weitere Bilder gibt es auf https://www.pictrs.com/braxmax !

