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Am 25. und 26. Juli 2020 fand ein wunderbares Fährtenweiterbildungsseminar mit 
unserem Bundestrainer für Fährte, Michael Jauk, und unserem Lehrtrainer für Fährte, 

Thomas Gruber, in der Hundeschule ÖGV St. Magdalen in Villach statt. 

 

Bei perfektem Sommerwetter holten sich insgesamt 17 Teilnehmer, vom blutigen 
Anfänger, Fährtengänger und Trainer,  bis hin zum routinierten WM 

Qualifikationsstarter, neues Wissen und wunderbare neue Tipps und Tricks. 

Am ersten Tag starteten wir mit einem informativem, und vor allem für die Anfänger 
wichtigen, theoretischen Teil. Dieser beinhaltete alles was der Fährtenhundesportler 
wissen muss, die Grundlagen des Fährtenhundesports, die neue Prüfungsordnung 

und selbstverständlich auch Möglichkeiten zum Aufbau eines Hundes und zur 
Verbesserung etwaiger Schwächen. Hier ist zu erwähnen, dass unsere beiden 

Seminarleiter viele Methoden und Ansätze präsentieren, und somit sicherlich für alle 
Teilnehmer theoretisches Neuwissen oder neue Trainingsansätze mit dabei waren.  

Nach viel Input am Vormittag und mittäglicher Stärkung ging es dann nach Einteilung 
zweier Gruppen ins Gelände. Die Anfänger begannen mit Mike mit 

Fährtenquadraten, die fortgeschrittenen Fährtensportler gingen mit Thomas ein paar 
Meter weiter mit von den Hundeführern gelegten Fährten auf Fehlersuche bzw. 

machten sich auf die Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten. Hierbei wurde vom 
Anmarsch zum Abgang bis hin zum Verweisen der Gegenstände alles besprochen. 

Am 2. Tag sind wir nach Stärkung mit Kaffee im Verein gleich ins Gelände 
ausgeschwärmt. Für die Anfänger wurde wieder mit Quadraten, Kreisflächen oder 

ersten kurzen Fährten gearbeitet. Auch unter Beobachtung einer lustigen Schafherde 
haben alle Anfängerhunde brav mitgemacht und es haben sich auch einige 

Fährtentalente herauskristallisiert. 



 

Auf die am Vortag bereits herausgestellten Probleme der Fährtenhunde und 
Hundeführer der fährtenerfahrenen Gruppe wurde am 2. Tag auch ausgiebig 

eingegangen. Es stellten sich bei einigen Hunden und auch Hundeführern bereits 
Verbesserungen im Vergleich zum Vortag heraus.  Beim einen Hund war der 

Anmarsch zum Abgang bereits ruhiger, der andere konnte wie durch Zauberhand 
plötzlich ruhig und konzentriert anstatt hektisch und schnell fährten. 

Nach einem ausgiebigen Mittagessen fand noch eine Nachbesprechung und die 
Verteilung der Teilnahmebestätigungen statt, was dann das Ende unseres tollen 

Seminars bedeute. Das Angebot von Mike und Thomas, danach noch einige 
Probleme zu behandeln, wurde mit Begeisterung angenommen und es sind noch 

einige Hundeführer über das Ende hinaus geblieben und haben sich Hilfe und 
Anregungen geholt. 

Die Ortsgruppe St.Magdalen bedankt sich recht herzlich bei den beiden 
Seminarleitern, Michael Jauk und Thomas Gruber. Es war ein sehr lehrreiches 

Weiterbildungswochende, bei dem nicht nur die Hunde und Fährtenanfänger viel 
neues gelernt haben, sondern auch die Trainer und Fährtenhundesportler.  

Danke für die vielen Anregungen und Trainingshilfen, sie werden sicherlich weiterhin 
umgesetzt und in die zukünftigen Trainingseinheiten mit eingebaut. 
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