Fährten-Seminar mit Erwin Patzen vom 25.-27. Oktober 2013
in Ecromagny / Frankreich
Bereits vor einem Jahr, hatten sich 11 Teams
unserer BH-Gruppe für das diesjährige
Trainingslager angemeldet. Das Thema 2013
sollte ganz dem Fährten gewidmet sein. Und
hierfür wollten wir den besten Trainer
engagieren.
Erwin Patzen – wer denn sonst?
Erwin ist 3facher Weltmeister, 7facher
Schweizermeister und erlangte auch mehrere
Podest Plätze an Europameisterschaften im Fährten. Neben seinem Leistungsausweis
im Hundesport, absolvierte er erfolgreich unzählige Polizei- und Militär-interne
Prüfungen auf nationaler und internationaler Ebene. Beruflich ist er bei der
Kantonspolizei Zürich, zuständig für den Einkauf der Welpen, für die Ausbildung dieser
Hunde und ihrer Junghunde-FührerInnen, sowie für die Aus- und Weiterbildung der
einsatzfähigen Teams im Sprengstoffbereich. Erwin führt selber 3 Diensthunde im
Bereich Schutzhund und Sprengstoff. Einen Besuch auf seiner Homepage lohnt sich.
(www.erwinpatzen.ch)
Donnerstagabend 19 Uhr, Rita übernimmt die Begrüssung aller Anwesenden und
eröffnete somit das Trainingslager 2013, der BH-Gruppe der SKG-Zürich. Wir sassen
alle inklusive Erwin mit seiner Frau Anita Patzen beim Abendessen, in der kleinen
Auberge de la Champagne in Ecromagny F. Unsere Gastgeber betreiben eine eigene
Hundezucht "Malinois von der Abendweid“ (www.abendweid.ch) Die Auberge hat einen
eigenen Trainingsplatz, Zwingeranlage und vielen Extras.... genau richtig für
Sporthündeler.
Am Anfang unsers Trainingslagers, waren alle angespannt und nervös.
Freitagvormittag ging es dann los mit einer sehr interessanten Theorieeinführung:
Theorie Teil 1 mit Erwin Patzen
Themen:

• Fährtenaufbau, Schleppfährte
• Fährtenverlauf
• Führen des Hundes,
- Vorbereitung vor Ort
- Wo treten die meisten Probleme auf

Theorie Teil 2 mit Anita Patzen
Themen:

• Anatomie und kognitive Fähigkeiten eines Hundes
- Limbisches System, Kommandozentrale
- Jacobsonsche Organ, Gaumen

Freitagnachmittags kamen wir alle in den Genuss einer Demofährte von Erwin mit
seinem Hund Aly. Nun wussten wir, wie es aussehen
soll! Jetzt waren wir an der Reihe.
Erwin arbeitet erfolgreich mit Schleppfährten. Zitat von
Erwin Patzen: „Die Schleppfährte basiert auf dem
angeborenen Jagdverhalten. Dementsprechend erfolgt
die Bestätigung mit Futter und/oder Ball-Beutespiel.“
Mehr dazu auf seiner empfehlenswerten Homepage
unter „Ausbildungsmethoden“.
Es legte ein jeder Anfänger/Fortgeschrittene unter der
strengen Aufsicht von Erwin eine erste Fährte. Die Ausarbeitung jeder einzelnen Fährte
wurde von Erwin begleitet, wenn nötig korrigiert, ausführlich besprochen und beurteilt.
Ziele für den nächsten Tag wurden definiert. Dann folgten Verweisübungen auf dem
Trainingsplatz der Auberge. Und mit dem Eindunkeln des Tages legte sich auch unsere
Nervosität.

Ein einschneidendes und sehr lehrreiches Erlebnis war der Samstagnachmittag. Erwin
teilte allen Fortgeschrittenen eine frisch abgeweidete, zertrampelte Kuhweide zu. Jeder,
der es sich zutraue solle hier eine, wie am Vortag besprochene Fährte legen. Hier muss
noch erwähnt werden, dass auf Grund des lustigen Freitagabends die fortgeschrittenen
Gruppe über Nacht immer grösser wurde! Unsere Motivation war so gross, dass wir uns
alle nicht lang aufhalten liessen. Das Gelernte war schnell vergessen und der Kreativität
der Fährtenläufer waren keine Grenzen gesetzt. Käthi stand bis zu den Knien in einem
Wassergraben. Liv’s Fährte zählte 5 spitze Winkel, einen Bogen und etliche
Gegenstände, hoppala! Unverblümt stellte sich schnell heraus, dass wir uns „nicht
alles“ zu Herzen genommen haben, was uns Erwin Patzen am Vortag versucht hat
beizubringen. Wer nicht hören will muss fühlen. Nach den ersten 2 Fährtenabbrüchen
kam die allseits gefürchtete Frage von Erwin: „wer den auch wirklich noch genau wisse,
wie und wo die geschleppte Fährte und die Gegenstände lägen“?
Dies konnten nicht alle mit einem klaren Ja beantworten. Wir mussten dann die
gelegten Gegenstände ohne Hund suchen gehen. Ein Hölzli liegt noch heute
verschollen auf dieser Wiese. Nun, Erwin Patzen hat uns absichtlich in diese Falle
tappen lassen. An diesem Nachmittag haben wir sehr viel gelernt.
Kurz gesagt, auf unserem Ausbildungsniveau:
•lege nie eine Fährte auf einer frisch zertrampelten und abgefressenen Kuhweide
•wisse immer genau, wo deine Fährte lang geht, wo welcher Winkel bzw.
Kreis ist und wo die Gegenstände liegen....
•nie ohne genaue Fixpunkte fährten....
•immer Qualität vor Quantität oder weniger ist mehr...
•und „mal probieren“ gibt es nicht...

Wir durften nach diesem prägnanten Erlebnis alle nochmals eine Fährte legen. Dieses
Mal jedoch brachten wir mit den Hilfsstangen Fixpunkte an, legten danach unsere
Fährten und siehe da, die Hunde arbeiteten top! Wir hatten zu guter Letzt, doch noch
einen erfolgreichen Arbeitstag!
Auch nebenbei lief immer viel. So wurden wir Freitagnachmittag sowie am
Samstagvormittag vom netten Bauern der uns das Land zur Verfügung gestellt hat,
während der Fährtenarbeit vertrieben. „C’est interdit.. piip piip piip...“!!! Mal kam der
Sohn mal der Vater vorbei. Diese versuchten uns zu vertreiben. Vertreiben liessen wir
uns jedoch bloss am ersten Tag, dann wussten wir, wie der Hase bzw. diese
französischen Bauern funktionierten!
Wir haben aber auch sehr viel gelacht und vor allem beim Essen lustige Geschichten
gehört. Sei es die von Claudia F. mit ihrem Popstar und den Russen, Steffi mit dem
BeautyTermin beim WhatsAppen mit der Polizei, oder Claudia B. die an einem Tag
gleich zwei Mal ihren Schlüssel verliert und Gina bei der man nie genau wusste, unter
welchem Entzug sie leidet.
Alles in allem war es wieder ein gelungenes Trainingslager mit einem sensationellen
Trainer, der uns die ganze Zeit auf sehr hohem Niveau fair und überzeugend sein
Wissen weiter gegeben hat. Unabhängig von der Hunderasse, (wir hatten vom Bolonka
über den Malinois, Berner Sennenhund bis zum Rottweiler alles dabei), konnte Erwin
jedem, mit seiner Ausbildungsmethode und seiner sicheren Arbeitsweise, für die
Fährtenarbeit gewinnen.
Stolz auf unsere Hunde traten wir am Sonntagmittag die Heimreise an. Es trugen alle
ausnahmslos dazu bei, dass dieser Anlass ein grosser Erfolg geworden ist.
Ganz speziell ein Dankeschön an Liv Hehlen, es war wieder Top organisiert.
Liv hat für uns bereits ein 3tägiges Nachfolge-Seminar, zur Qualitätssicherung, mit
Erwin Patzen im Juni 2014 sicher gestellt.
Wir bedanken uns auch recht herzlich bei Erwin und Anita Patzen für Ihre professionelle
und direkte Art. Wir freuen uns alle auf unser nächstes Seminar mit Euch Zwei.

