
 

veranstaltet ein  

 

Fährtenseminar 

 
mit  

 

Diane Lenz 

 
8.05. - 9.05. 2021 

 

                              

 

Seminarbeschreibung – Fährtenarbeit 
 

Level: Einsteiger und Fortgeschrittene 

 

 

Durch die herausragende Nasenleistung eines Hundes ist es ihm möglich, Gerüche nicht nur zu selektieren, 

sondern auch alte von frischen Spuren zu differenzieren. Diese Fähigkeit war für ihn in seiner Vorgeschichte 

als jagender Beutegreifer überlebenswichtig. Das Aufsuchen und Verfolgen einer Spur gehört bis heute zu 

seinem angeborenen Nahrungserwerbsverhalten. Bei der sinnvoll aufgebauten Fährtenarbeit können alle 

Jagdsequenzen, die zu diesem Verhalten gehören, mehr oder weniger ausgelebt werden. Hierbei ist es 

wichtig, körperliche Beeinträchtigungen sowie das Alter des Hundes zu berücksichtigen. 

 

In diesem Seminar werden sowohl theoretische Grundlagen vermittelt als auch in der Praxis gearbeitet. Das 

Legen einer sinnvollen Fährte wird ebenso erläutert wie die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten von 

Start und Ende. Besonders wichtig ist von Anfang bis Ende die Kommunikation zwischen Mensch und 

Hund. Um als erfolgreiches Team unterwegs sein zu können, müssen nicht nur wir lernen unseren Hund zu 

lesen, sondern auch unser Hund sollte uns lesen wollen. Hierzu sollte der Mensch seinem Hund in 

schwierigen Fährten-Situationen hilfreich zur Seite stehen können, denn nur gemeinsam kommt man ans 

Ziel. 

 

Dieses Seminar richtet sich an Menschen, die gemeinsam mit ihrem Hund in die faszinierende Welt der 

Spurarbeit eintauchen möchten. Hierbei wird ausschließlich auf die Belange der einzelnen Teams 

eingegangen. 

 



 

 

 

Referentin:                      
 

Diane Lenz 

 

 
 

 

 

Diane Lenz beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der authentischen Ersatzjagd / Fährtenarbeit.  Durch ihre 

Beobachtungen jagdlich arbeitender Hunde und ihre Kenntnisse über Fauna und Flora hat sie ein 

entsprechendes Gespür für das ursprüngliche, natürliche Lebensumfeld und Jagdverhalten eines Hundes 

entwickelt. Dieses Wissen bildet die Grundlage für soziale Orientierung und Teamarbeit zwischen Mensch 

und Hund. 

Weiterhin ist es ihr ein großes Anliegen, die Gesetzmäßigkeiten der Natur zu erkennen und sensibel mit 

diesem natürlichem Umfeld umzugehen. 

2016 – 2018 hat sie zudem die Ausbildung zur Hundeerziehungsberaterin bei Jan Nijboer gemacht.  

Diane ist im Besitz der Erlaubnis nach §11 Abs. 1 Nr. 8f TierSchG. 

 

 

 

Veranstalter, Veranstaltungsort, Anmeldung: 

 

Hundeerziehungsberatung und Hundeschule 

Mensch-Hund-Symbiose 

Am Ölfeld 9 

31311 Uetze/Hänigsen 

Tel.: 05147- 9788090 

E-Mail: info@menschhundsymbiose.de 

Website: www.menschhundsymbiose.de.de 

 

Benötigte Übernachtungsmöglichkeiten können bei uns angefragt werden. 

 

 

Kosten: 

 

aktiv mit 1 Hund: 220,00 € 

 

sehr begrenzte Teilnehmerzahl 

 

mailto:info@menschhundsymbiose.de
http://www.menschhundsymbiose.de.de/

