
Schutz- und Gebrauchshundeverein Hersbrucker Alb 

veranstaltete ein Fährtenseminar mit einem echten 

Profi 

Der Schutz- und Gebrauchshundeverein Hersbrucker Alb e.v. führte am Wochenende 

vom 18.-20.März ein Fährtenseminar durch. Der SC Engelthal stellte dafür sein 

Vereinsheim zur Verfügung. Außerdem erklärten sich die Landwirte bereit ihre 

umliegenden Wiesen und Ackerflächen für den praktischen Teil des Seminars zur 
Verfügung zu stellen. Beiden dafür herzlichen Dank. 

Der mehrfache deutsche Meister Alexander Bick aus dem Westerwald führte durch das 
Fährtenseminar. 

Zu Beginn des Seminars am Freitagabend notierte sich Alexander bei der 

Vorstellungsrunde den Ausbildungsstand jedes Hundes, die individuellen Probleme bei der 

Fährtenausbildung und das persönliche Ziel jeden Teilnehmers. Dadurch konnte er auf 

jeden Hundeführer an den beiden Praxistagen, Samstag und Sonntag, individuell 
eingehen. 

Hier wurde deutlich, dass vom absoluten Anfänger in Sachen Fährtenarbeit über bereits 
ausgebildete Hunde bis hin zu Fährtenspezialisten alles vertreten war. 

Es folgte eine interessante Einführung in die Grundlagen der Fährtenarbeit. Dabei hob 

Alexander die bewundernswerte Leistungsfähigkeit der Hunde hervor. Auch seine 

langjährige Erfahrung brachte er in den Vortrag ein. Alle aufkommenden Fragen wurden 

von ihm kompetent und überzeugend beantwortet. Vor allem seine Methode des 
Junghundeaufbaus beeindruckte sehr. 

Am Samstag begann der praktische Teil. Jetzt waren die Hundeführer gefordert. Im 

umliegenden Gelände des Sportheims des SC Engelthal wurden von den jeweiligen 

Hundeführern, entsprechend dem Ausbildungsstand des Hundes, die Fährten gelegt. 

Auch hier gab Alexander sehr viele Tipps und stand den Hundeführern beim Fährtenlegen 

mit Rat und Tat zur Seite. 

Nach der Mittagspause ging es ins Gelände, um die gelegten Fährten mit den Hunden 

abzusuchen. Auch dabei begleitete Alexander jedes Team und stand helfend zur Seite. 

Gegen 18 Uhr kehrten die Kursteilnehmer ins Vereinsheim zurück, um sich mit einer 

leckeren Brotzeit zu stärken. Anschließend wurde jede einzelne Fährte von Alexander 

detailliert besprochen und für den nächsten Tag die Ziele festgelegt. Danach wurde von 

zahlreichen Teilnehmern die Zeit noch zum Erfahrungsaustausch und zum Fachsimpeln 

genutzt. 

Nach dem gleichen Ablauf wie am Samstag legten die Hundeführer am Sonntag 

Vormittag, jetzt in einem anderen Gelände, wieder unter Anleitung von Alexander, die 
Fährten. 

Nach der Mittagspause wurden die Fährten von den Teams gesucht. Hier waren deutliche 

Fortschritte zu erkennen. Die Besprechung der jeweiligen Fährten stellten dies nochmals 

dar. 

In der Abschlussbesprechung äußerten sich alle Teilnehmer sehr positiv über das 

Seminar und waren über die gemachten Fortschritte sehr erfreut. Alexander Bick 



bedankte sich beim veranstaltenden Verein für die hervorragende Organisation und das 

tolle Klima, das während des gesamten Seminars herrschte. Auch die Teilnehmer waren 

voll des Lobes. Besonderer Dank gilt dabei den sehr engagierten Vereinsmitgliedern, die 
während des gesamten Seminars stets hilfreich zur Seite standen. 


