
Mantrailing 
Workshop- und Kurs-Info
Mantrailing ist die Spurensuche nach dem Individualgeruch einer 
verschwundenen Person. Als eine Variante der Rettungshunde-
arbeit wird das Mantrailing ebenso im Bereich der Beschäftigung 
von Familienhunden trainiert. 
Beim Mantrailing wird eine Person anhand ihres Individualgeruchs vom 
Hund gesucht. Hunde sind in der Lage, sich diese Gerüche zu merken und 
können deshalb die Spur einer bestimmten Person aus vielen anderen 
menschlichen Gerüchen herausfiltern und verfolgen.

Das Trailen bietet dem Menschen eine tolle Möglichkeit, den Hund besser 
und artgerecht auszulasten. 

Mit diese Art der Beschäftigung werden auch bei unsicheren, ängstlichen, 
aggressiven, hyperaktiven und jagdlich ambitionierten Hunden sehr gute 
Erfolge erzielt. Über die gemeinsame Suche vertieft sich die Beziehung 
zum Hund. Der Hund spürt, dass er zusammen mit seinem Menschen zum 
Erfolg kommt und das gemeinsame Tun macht beiden großen Spaß.

Im Schnupper-Workshop für Einsteiger werden grundlegende Informa-
tionen für diese tolle Form der Beschäftigung unserer Hunde vermittelt. 
Hier haben sie die Möglichkeit, sich anzuschauen, ob Mantrailing etwas 
für Ihren Hund und sie ist. Da es so ganz ohne Theorie nicht geht, wird es 
in diesem Workshop erstmal einen einführenden Vortrag über die Nasen-
arbeit geben. Dann werden die Grundlagen und das Handling gezeigt und 
geübt. Und dann machen wir auch schon die ersten Trails!

Beim Trailen geht es schon einmal über Stock und Stein – es sollte an ein 
Hund- und Wettergerechtes Outfit gedacht werden. Für den Hund benötigt 
man ein normales Halsband, Leine, ein Geschirr und eine lange (ca. 5 m) 
Leine (Geschirr und lange Leine kann auch erstmal geliehen werden.). 
Außerdem 3–4 kleine Tupperdosen mit besonders gemochtem Futter und 
Wasser.

Ob Anfänger oder Fortgeschrittener – mitmachen kann jeder jeden Alters 
und Rasse. Ob Mensch oder Hund ;)

Workshop für Einsteiger: 40,– €

Anschließender Einsteigerkurs: 140,– € für 8 Wochen

Weitere Kurse: 160,– € für 8 Wochen
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