
  

Hunde 5 | 2015  2322

Die Schnüffel-Profis
Wenn das Fährtentraining ins Stocken gerät, liegt das selten am Hund, sondern vielmehr am 
Hundeführer. Das sagen die erfahrenen Fährtenhundesportler Barbara Banholzer, Alfred Bu-
mann und Erwin Patzen. Nur wer seinen Hund auf der Fährte «lesen» und die richtigen Schlüs-
se für das weitere Training ziehen kann, hat Erfolg.

Astrid Bossert Meier

 

Die Fährte der Begleithundeprüfung 1 
(BH1) ist 150 Schritte lang und zehn Minu-
ten alt. Die Fährte der höchsten Stufe einer 
Fährtenhundeprüfung (FH97 3) ist 1800 
Schritte lang und drei Stunden alt. Dazwi-
schen liegen Welten. Doch grundsätzlich 
ist vom Hund an einer Prüfung genau das-
selbe gefordert: Die Spur motiviert aufneh-
men, bis zum Schluss tief, intensiv und 
gleichmässig suchen. 

Viele Wege führen zum Erfolg
Was simpel klingt, ist äusserst komplex. 
Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es kein 
einfaches Rezept, das für jeden Hund und 
jeden Hundeführer passt. Ausserdem 
scheint sich bei diesem Thema der Spruch 
«viele Wege führen nach Rom» zu bewahr-
heiten. Die erfolgreichen Fährtenhundes-
portler Barbara Banholzer, Alfred Bumann 
und Erwin Patzen sind sich in Detailfragen 
nicht immer einig. Und doch haben sie alle 
das Niveau einer Schweizermeisterschaft 
(oder noch mehr) erreicht.

Dank Nase Diebesgut aufgespürt
Erwin Patzen (61) ist seit vielen Jahren äu-
sserst erfolgreich aktiv im Polizei- und 
Sporthundebereich und kann einen ein-
drucksvollen Leistungsausweis in verschie-
denen Disziplinen vorweisen. So ist er 
mehrfacher Fährtenhunde-Schweizermeis-
ter, letztmals 2010, und dreifacher Fährten-
hunde-Einzelweltmeister, letztmals 2011. 
Seine Faszination für die Fährtenarbeit 
begann 1986 mit seinem ersten Dienst-
hund. Die Erfolge liessen nicht lange auf 
sich warten. «Wenn dein Hund im Dun-
keln der Fährte eines Einbrechers folgt und 
plötzlich im Gebüsch Platz macht, weil 
dort ein Strumpf voller Schmuck liegt, ist 

das schon eindrücklich.» Patzen ist bei der 
Kantonspolizei Zürich unter anderem für 
die Ausbildung von Junghundeführern 
sowie für die Aus- und Weiterbildung der 
einsatzfähigen Teams im Sprengstoffbe-
reich zuständig. Er bietet Fährtenseminare 
an und amtet im Hundesport als Leistungs-

richter, auch im Bereich Fährte. Eines be-
reitet ihm dabei oftmals Kopfzerbrechen: 
«Dass viele Hundeführer ihre Hunde nicht 
lesen können. Das zieht sich vom Welpen-
training bis zu den Fährtenhundeprüfun-
gen durch», so seine Beobachtung. In wel-
cher Verfassung ist der Hund gerade? Was 

zeigt seine Körpersprache? Welche feinen 
Signale können beobachtet werden? Was 
passiert beim Kommando «Such»? Ist der 
Hund ernsthaft bei der Sache? Findet er es 
einfach lustig und ist unkonzentriert? 
Möchte er am liebsten zurück ins Auto? 
«Wer nicht erkennt, was abläuft, reagiert 
vielleicht falsch, und plötzlich ist man in 
einer Sackgasse und findet nicht mehr her-
aus.» 

Hundenase und Menschenhirn
Das Thema «den Hund lesen» beschäftigt 
auch Alfred Bumann. Der 65-Jährige hat 
die ersten Fährtenprüfungen vor 42 Jahren 
mit einem Deutschen Schäferhund absol-

viert. Höhepunkt seiner Karriere war der 
Fährtenhunde-Schweizermeistertitel 2006. 
Und zwar mit dem ersten und bisher einzi-
gen Labrador Retriever, der diesen Titel in 
der Schweiz geholt hat. Alfred Bumann 
amtete zudem bis Ende 2014 während 23 
Jahren als Richter. In dieser Zeit hat er über 

1000 Fährtenarbeiten beurteilt. Die Leiden-
schaft für diesen Hundesport hat er nie ver-
loren. «Die phänomenale Hundenase und 
dein eigenes Hirn – wenn du das zusam-
menbringst, hast du Erfolg», sagt er. «Das 
Wichtigste und zugleich Anspruchsvollste 
ist, den Hund zu fordern, aber nicht zu 
überfordern und seine Arbeit richtig zu 
interpretieren. Und dem Hund zu vertrau-
en.» 
Barbara Banholzer (44) kann davon ein 
Liedchen singen. Die Hundeführerin ist vor 
17 Jahren zur Fährtenarbeit gekommen und 
hat seither mehr als 100 Fährtenprüfungen 
absolviert. Letzten Herbst holte sie mit 
ihrer Labrador-Hündin den Vize-Schwei-

zermeistertitel in dieser Disziplin. Bezüg-
lich «Vertrauen» erinnert sich Barbara 
Banholzer an eine eindrückliche Szene: 
«An einer Fährtenprüfung schneite es und 
meine Hündin zeigte lange keinen Gegen-
stand an. Ich war verunsichert und über-
legte die ganze Zeit, ob die Schneeflocken 

den Gegenstand wohl zugedeckt hätten 
und sie ihn überlaufen habe. Die Folge: 
Meine Hündin blieb zwei Mal stehen und 
blickte verunsichert zurück zu mir. Effektiv 
kam der erste Gegenstand einfach spät und 
sie zeigte ihn perfekt an.» Seither gibt sich 
Barbara Banholzer Mühe, «dem Hund zu 
vertrauen, möglichst wenig zu denken und 
so zu sein wie im Training. Was leider nicht 
so einfach ist!»

Positive Haltung gibt Sicherheit
In seinen Fährtenseminaren fragt Erwin 
Patzen die Hundeführer jeweils, was die 
Stärken ihres Hundes seien. Das eindrucks-
volle Ergebnis der Umfrage: «Die Leute 
wissen auf diese Frage kaum eine Antwort. 
Ihr Fokus richtet sich nur auf die Fehler.» 
Doch eine positive oder negative Aura sei 
für den Hund auch auf der Distanz einer 
Zehn-Meter-Fährtenleine spürbar. Mit ent-
sprechenden Auswirkungen. 
Wenn Barbara Banholzer, Alfred Bumann 
und Erwin Patzen mit ihren Hunden trai-
nieren, legen sie unterschiedliche Schwer-
punkte. Für Barbara Banholzer ist die 
Selbstständigkeit des Hundes zentral. Sie 
selber bezeichnet sich als schlechte Fähr-
tenläuferin. Doch das habe einen Vorteil: 
«Wenn es wirklich schwierig wird an einer 
Prüfung, geben meine Hunde nicht auf. Sie 
haben gelernt, Probleme selbstständig zu 
lösen.» Ihre Hunde dürften auch mal einen 
Fehler machen, beispielsweise einen Win-
kel leicht überlaufen. Auch hier gelte, «Ver-
trauen haben, dass es die Hunde schon 
schaffen.» 

Den Fährtenverlauf genau kennen
Auch Alfred Bumann lässt seinen Hund 
Fehler machen. Aber nur dann, wenn er 
haargenau weiss, wo die Fährte verläuft 
und notfalls helfen kann. Deshalb lässt er 
seine Fährten nur selten von Trainingspart-
nern legen. «Nichts macht mich so sauer, 
als wenn mir ein Fährtenläufer nicht mehr 
sagen kann, wo genau der Fährtenverlauf 
ist. So ‚verheizt‘ man seinen Hund.» Erwin 
Patzen denkt gleich. «Bei diesem Thema 
bin ich fanatisch. Ich will jeden Gegenstand 
und jeden Winkel auf 50 Zentimeter genau 
wissen. Sonst kann ich den Hund nicht auf 
den Punkt ausbilden.» 
Erwin Patzen führt konsequent ein Fähr-
tentagebuch, in welchem er die Eckpunkte 
jeder Fährte festhält: Länge, Anzahl Winkel, 
Alter der Fährte, Gegenstände. Ausserdem 
eine stichwortartige Beurteilung der Arbeit 

«Teamarbeit ist das A und O bei der Fährtenarbeit», sagt Alfred Bumann.    (Astrid Bossert Meier) Der Hund ist dank seiner ausgezeichneten Nase zu erstaunlichen Leistungen fähig. (zvg)



«Mit Geduld, Genauigkeit und Ausdauer»
Gaby Mägerli ist Mitglied der Technischen Kommission für das Gebrauchs- und Sporthundewe-
sen (TKGS). Unter anderem engagiert sie sich für den Fährtenhundesport. «Hunde» wollte von 
ihr wissen, warum es so schwierig ist, einen Startplatz an einer Fährtenprüfung zu ergattern.

Astrid Bossert Meier

In den letzten Jahren hat der Fährtenhundes-
port einen enormen Aufschwung erlebt: Freie 
Startplätze an Wettkämpfen sind rar. Teilen 
Sie diese Einschätzung? 
Ja, der Fährtenhundesport erlebt einen 
regelrechten Boom. Allerdings sehen wir 
an den Prüfungen eher Quantität als Quali-
tät. Viele Teilnehmer setzen sich zu wenig 
mit den Anforderungen einer Fährtenhun-
deprüfung auseinander. Darum bleibt die 
Spitze weiterhin klein.

Was bedeutet es für Vereine, eine Fährtenprü-
fung anzubieten?
Der Aufwand ist enorm. Aufgrund der 
Prüfungsanlage kann nur eine beschränkte 
Anzahl Teilnehmer starten. Der Verein 
braucht versierte Fährtenläufer und enorm 
viel Gelände. Da muss der Draht zu den 
Landwirten stimmen, und dieser muss gut 
gepflegt sein. 

Und warum lohnt es sich für einen Verein 
trotzdem, diesen Aufwand zu leisten?
Die Prüfungen sind begehrt und wie schon 
gesagt, immer voll. Hier braucht niemand 
eine Prüfung «mangels Teilnehmer» abzu-
sagen. 

Sie stehen in engem Kontakt zu den organi-
sierenden Vereinen und hatten letzten Herbst 
die Organisatoren der Fährtenhunde-Schwei-
zermeisterschaft unterstützt. Was wünschen 
sich die Vereine von den teilnehmenden Hun-
deführern?
Die Oberaufsicht der Schweizermeister-
schaften obliegt der TKGS. Ich war letztes 
Jahr für die Suche eines Veranstalters, für 
einen reibungslosen Ablauf und die Unter-
stützung der organisierenden Ortsgruppe 
Lausanne des Schweizerischen Schäferhun-
declubs zuständig. Ein Veranstalter möchte 
natürlich die bestmöglichen Bedingungen 
bieten. Das Ziel sind zufriedene Teilneh-
mer, die sportlich und fair miteinander 
umgehen und den enormen Vorbereitungs-
Aufwand auch zu schätzen wissen.

Abgesehen vom wettkampfmässigen Fährten: 
Kann man diese Sportart auch ausführen, 
wenn man nur «zum Plausch» etwas mit 
seinem Vierbeiner unternehmen will? 
Sicher kann man dies auch nur «zum 
Plausch» machen. Denn bei der Fährtenar-
beit lernt der Hunde, die Nase einzusetzen, 
das ist Kopfarbeit und braucht auch eine 
gewisse Grundkondition. Körper und Geist 
werden gefordert, und dies ergibt einen 
ausgeglichenen, zufriedenen Hund. Wer 
sich jedoch für den Wettkampf entscheidet, 
sollte sich bewusst sein, dass dies ein nicht 
zu unterschätzender Aufwand ist. Denn 
wie bei jedem Sport ist auch hier intensives, 
genaues Training angesagt.

Sie sind selber eine erfahrene Fährtenhunde-
Sportlerin und haben sich mehrmals für 
Schweizermeisterschaften qualifiziert. Was 
fasziniert Sie an dieser Sportart?

Mich fasziniert, welch enorme Leistung in 
einem Hund steckt. Wie er die Aufgabe mit 
Geduld, Genauigkeit und Ausdauer bewäl-
tigen kann. Auch die Problemlösung ist 
etwas Faszinierendes, denn nicht alle Stör-
faktoren bei einer Arbeit können im Vor-
aus ausgeschaltet werden. Hier sehen wir 
dann die Qualität des Hundes, verbunden 
mit der Ausbildung.

Wenn Sie einen kurzen Werbeslogan für den 
Fährtenhundesport machen könnten, wie 
würde dieser lauten?
Fährtenhundesport ist auch Spitzensport 
und keine Nebensache!

Gaby Mägerli ist eines von neun TKGS-Mit-
gliedern und innerhalb der Kommission für 
die Finanzen zuständig. Sie wurde im Fe-
bruar mit dem besten Wahlergebnis  von 
den Delegierten im Amt bestätigt.

Die Technische Kommission für das Gebrauchs- und Sporthundewesen (TKGS)
Die Technische Kommission für das Gebrauchs- und Sporthundewesen (TKGS) ist inner-
halb der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft (SKG) für den Gebrauchshundes-
port zuständig. Zu Ihren Aufgaben gehört unter anderem die Ausbildung und Brevetie-
rung von Prüfungsrichtern und Schutzdiensthelfern, die Ausbildung von Instruktoren und 
Übungsleitern, die Oberaufsicht über die verschiedenen Schweizer Meisterschaften so-
wie die Verantwortung für die Nationalmannschaften. Internet: www.tkgs.ch
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plus Besonderheiten wie das Wetter. «So 
erkennt man Kleinigkeiten und Verände-
rungen, die sich anbahnen.» Erwin Patzen 
rät all seinen Kursteilnehmern, ein Trai-
ningsheft zu führen und dabei auch zu 
lernen, sich selber zu beurteilen. «Ich 
möchte die Leute zur Selbstständigkeit er-
ziehen. Wenn ich alle Verantwortung an 
einen Trainer abgebe, kann aus mir und 
meinem Hund kein Team werden.»

Von Würstchen und Wespen
Fährtenarbeit braucht Zeit und Geduld. 
Viel Geduld. Für den Einstieg ist es nie zu 
spät. Doch am besten beginnt man im Wel-
penalter mit dem Training. Alfred Bumann 
und Barbara Banholzer motivieren mit 
Belohnungshappen, sprich Trockenfutter. 
Zu Beginn treten sie beim Fährtenfähn-
chen ein Viereck, in dem der Hund seine 
Belohnung erschnüffeln kann und lernt, 
das Fähnchen positiv zu verknüpfen. Später 
wird aus dem Viereck ein Dreieck, und 
daraus geht dann die Fährte hervor. Zuerst 
nur ein paar Schritte, dann immer länger. 
Auch seine erfahrenen Hunde belohnt Alf-
red Bumann immer mal wieder mit Futter 
auf der Fährte, um die Motivation hoch zu 
halten. Und am Schluss gibt’s einen rechten 
Happen Nassfutter aus der Büchse. Babara 
Banholzer trainiert ähnlich. Würstli sind 
bei beiden tabu. «Cervelats riechen einfach 
zu stark auf der Fährte. Da besteht die Ge-
fahr, dass der Hund den Winkel abkürzt 

oder nicht mehr tief sucht.» Ausserdem sei 
Wurst im Sommer wegen der Wespen oder 
Ameisen „kriminell“, so Alfred Bumann. 
«Ich will ja nicht, dass mein Hund auf der 
Fährte von einer Wespe gestochen wird 
und diese schlechte Erfahrung mit der Ar-
beit verknüpft.» 

Schleppen statt Futter legen
Erwin Patzen hingegen legt überhaupt kein 
Futter auf die Fährte – abgesehen vielleicht 
beim Welpen, den er mit ein paar Beloh-
nungshappen beim Abgang, auch mal in 
der Mitte, zusätzlich motiviert. Aber das 
Futter wird schnell abgebaut, weil es ab-
lenkt, ist Patzen überzeugt. «Der Hund 
frisst, läuft weiter, frisst immer noch und 
findet schon wieder ein Futterstück. Man 
hört ihn nie schnüffeln und den Weg su-
chen.» Dazu komme, dass man mit ausge-
legtem Futter nie wisse, ob die Bestätigung 
im richtigen Moment erfolge, oder ob man 
im Gegenteil eine schwache Phase oder 
Unkonzentriertheit bestätige. «Für mich ist 
es einfacher, kein Futter zu legen, und da-
für bei den Gegenständen zu belohnen. So 
werden die Gegenstände zusätzlich aufge-
wertet.» 

Fährten – ein Ganzjahressport
Statt über Futter beginnt Erwin Patzen das 
Junghunde-Training mit der «Schlepp-Me-
thode». Er zieht auf der Fährte ein Netz mit 
Würstli an einer Schnur nach. «Das Ge-

ruchsbild ist dann eine Kombination aus 
Grassäften, Abdruck, Individualgeruch der 
Person plus Wurstgeruch.» So trainiert er 
ein ganzes Jahr lang. Der Hund lernt alle 
Jahreszeiten und Bedingungen kennen, 
vom trockenen Acker bis zum Wald. Auch 
für Barbara Banholzer und Alfred Bumann 
ist es wichtig, dass der Hund viel Erfahrung 
sammeln kann. «Schönwetter-Hündeler 
kommen nicht weit», so Bumann. 

Wenn nötig, einen Schritt zurück
In einem Punkt sind sich Barbara Banhol-
zer, Alfred Bumann und Erwin Patzen zu-
dem einig: Nur dann einen Schritt weiter-
gehen, wenn das Gelernte gefestigt ist. «Es 
gibt immer Rückschläge», so Barbara Ban-
holzer. «Dann muss man die Grösse haben, 
einen Schritt zurück zu machen.» Ausser-
dem sollte man sich nicht zu schnell verun-
sichern lassen: «Man muss ein System fin-
den, von dem man selber überzeugt ist, 
und dann nicht zu viel daran ändern. Denn 
bei der Fährtenarbeit hat man schnell et-
was kaputt gemacht», sagt sie. 
Und Erwin Patzen ergänzt: «Die Ausbil-
dungsmethode muss dem Hund und dem 
Hundeführer zusagen.» Wenn ein Hund 
nicht gern fresse, könne man ihm die 
grössten Delikatessen auftischen, und es 
funktioniere trotzdem nicht. Womit wir 
wieder beim Anfang wären: Wer den Hund 
«lesen» kann und die richtigen Schlüsse 
zieht, kommt vorwärts. 

Barbara Banholzer: «Nicht nur der Hund, 

auch der Mensch muss motiviert sein.» (zvg)

Man müsse den Hund auf der Fährte «lesen», sagt Erwin Patzen: «Wer nicht erkennt, was 

abläuft, reagiert vielleicht falsch, und plötzlich steckt man in einer Sackgasse.» (zvg)


