Schnüffeln nach Vorgabe
Ein Hobby geboren aus Ernsthaftigkeit
Familienhunde wollen arbeiten. Was bietet sich da mehr an, als mit dem zu arbeiten, was
unsere Hunde am besten können? Mit Menschen arbeiten und Spuren erschnüffeln! Geboren
ist die Personensuche, das Mantrailing.
Maria Rehberger und Melanie Schneider begleiten den Leser und seinen Hund Schritt für
Schritt auf der Suche nach dem versteckten Menschen. Sie erläutern, wie man mit allen
Hunden trainieren kann, welche Übungen wann sinnvoll sind, wie sie aufgebaut werden und
wie man Trainingsprobleme vermeidet.
Mantrailing bedeutet, dass der Hund einer menschlichen Duftspur folgt, egal, wo diese
langgegangen ist. Der Hund erhält einen Geruchsgegenstand der zu suchenden Person und
spürt diese anhand ihres Individualgeruchs auf. Aus dem Real-Einsatz ist Mantrailing zum
Hobby für viele Familienhunde geworden und erfreut sich wachsender Beliebtheit. Doch
nicht nur der Hund muss lernen, vor allem der Besitzer muss seinen Hund lesen können, um
auf ihn eingehen zu können und um nicht gegen ihn zu arbeiten. Er muss lernen, seinem Hund
zu vertrauen, denn der Besitzer kann den Geruch nicht sehen.
Maria Rehberger und Melanie Schneider helfen mit ihrem Buch, das Training erfolgreich
aufzubauen, Fehler zu vermeiden, und typische Fragen zu klären. Mit Tipps und Tricks wird
so aus jedem Hund ein Freizeittrailer.
Das Buch ist als Arbeitsbuch in drei Teile unterteilt: Im ersten Teil erfahren Sie alles über die
Grundlagen, die Ausrüstung und Fehlervermeidung. Im praktischen Teil wird das Training
von der Basis bis zum Fortgeschrittenen beschrieben. Ein Extrakapitel zur Entspannung
beschreibt ein wichtiges Trainingsdetail. Der Serviceteil gibt weitere Ideen und Anregungen
und beantwortet häufig gestellte Fragen.
Mit über 200 Fotos und Illustrationen ist das vierfarbige Buch auch optisch ein Hinkucker.
Übungen lassen sich schnell finden mit Hilfe der Übungsleiste und dem extra
Inhaltsverzeichnis für die Übungen.
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