
1. Wochenende 15. – 16.10.22 
 
Samstag (10:00 - ca. 18:00 Uhr): 

 

Theorie 

Es geht um das Thema Geruch.  
- wie entsteht menschl. Witterung, wie verbreitet sie sich 
- Funktion und Leistung der Hundenase 
- wie kann eine Spur verfolgt werden, welche Schwierigkeiten entstehen dabei 
- uvm. 
 

 

Praxis 

1. Leinenhandling (was ist zu beachten, warum ist es so wichtig) 
2. Jeder Teilnehmer (sofern er mit dem eigenen Hund trailen möchte) arbeitet 
einen kurzen Trail mit seinem Hund und wird dabei gefilmt. 

 

  
Sonntag (09:00 – ca. 17:00 Uhr): 

 

Theorie 

Die Körpersprache des Hundes auf dem Trail.  
- was können wir aus der Körpersprache des Hundes erkennen, wie kann man 
einen Hund "lesen lernen". 
- dazu analysieren wir Videos, u.a. auch die, die am Vortag erstellt wurden. 
 

 

Praxis 

Wir nehmen an einem Training der Hobby-Trailgruppe teil und analysieren die 
Körperspache der Hunde und auch das Leinenhandling und Verhalten der 
Hundeführer. 
Wo entstehen Fehler, wie kann man korrigieren, wie kann man unterstützen. 
 

 

2. Wochenende 05. - 06.11.22 
 
Samstag (10:00 - ca. 18:00 Uhr): 

Theorie 

Es geht um das Thema "Ausbildung eines Mantrailers" 
- die Schritte der Ausbildung vom blutigen Anfänger zum fortgeschrittenen Team. 
- wie lernt der Hund die Verknüpfung Geruchsartikels zum zu suchenden Trail. 
- wo entstehen die meisten Fehler 

 

Praxis 

1. Der Abgang 
- warum gibt es ein Startritual, wie könnte das aussehen 
- welche Möglichkeiten gibt es für eine korrekte Geruchsaufnahme 
Jeder Teilnehmer definiert das für seinen Hund optimale Startritual und führt es 
durch 
.  
2. Die Anzeige 
- welche Möglichkeiten der Anzeige gibt es für den Hobbybereich 
- wie wird eine Anzeige aufgebaut  
 

  

Hundeschule Teamgeist 
Tel. 0172 9432097 
email: info@hundeschule-teamgeist.de 
web: www.hundeschule-teamgeist.de  

Mantrailing – Tainerausbildung 
 

 



  
Sonntag (09:00 – ca. 17:00 Uhr): 

Theorie 

Legen von Trails 
- wie planen wir Trails für unterschiedliche Ausbildungsstände 
- was ist beim Auslegen eines "alten" Trails zu beachten 
- wir bereiten Trails für unterschiedliche Ausbildungsstände vor, die am Nachmittag 
in der Hobbygruppe abgearbeitet werden 
 

Praxis 

Wir nehmen an einem Training der Hobby-Trailgruppe teil und begleiten  die 
Hobbygruppenteilnehmer auf den vorbereiteten Trails. 

 
 

Theorie 

In der anschließenden Besprechung wird analysiert, ob die Schwierigkeit des Trails 
dem Ausbildungsstand des Hundes angemessen war und an welchen Stellen aus 
welchen Gründen evtl. Schwierigkeiten aufgetreten sind. 

 

    

 

 
3. Wochenende 26. – 27.11.22 
 
Samstag (10:00 - ca. 18:00 Uhr): 

Theorie 

Wir befassen uns mit den Themen 
- Negativ 
- PickUp 
- Pool  
 
Außerdem besprechen wir die Vor- und Nachteile des Mantrailings für  
- sehr junge Hunde  
- alte Hunde  
- verhaltensauffällige Hunde 

 

Praxis 

Wir erarbeiten die oben genannten Themen  
- Negativ 
- PickUp 
- Pool 
mit dem eigenen Hund (jeweis ein Thema, sofern möglich) 

 

  
Sonntag (09:00 – ca. 17:00 Uhr): 

Theorie 

Abschlussarbeit: 

Vorbereitung und Begleitung eines Trails mit vorgegebenen Bestandteilen. 

Praxis 
 
Jeder Teilnehmer erhält die zusammengefassten Schulungsunterlagen und 
einen Schulungsnachweis. 

 

     

Alle Theorieteile finden im Seminarraum der Hundeschule Teamgeist statt  

(Valleyer Str. 62 in 83627 Warngau) 

Alle Praxisteile finden im Raum Holzkirchen und Umgebung statt 


