
 
 

 

Warum Mantrailing und was ist es genau? 
 
Warum ist Mantrailing (Personensuche) für jeden Hund eine ideale Form der 
Auslastung? Da gibt es sehr viele Gründe. Mantrailing macht praktisch jedem Hund 
Spass, weil er seine Nase einsetzen, sich bewegen und seinen Finderwillen 
einsetzen kann. Die Grösse des Hundes spielt überhaupt keine Rolle. In meinen 
Mantrailing-Hobbygruppen finden sich Havaneser genauso wie Schäferhunde und 
Rhodesian Ridgebacks und allen macht es genau gleich viel Spass. 
 
Was genau ist Mantrailing? 
Beim Mantrailing verfolgt der Hund die Spur eines bestimmten Menschen. Jeder von 
uns verliert laufend Hautpartikel, Schweiss, Textilfasern und Haare. Diese Partikel 
bilden einen Geruchstunnel dem der Hund zu folgen lernt. Die Aufgabe des 
Hundeführers liegt darin, seinen Hund lesen und interpretieren zu lernen und ist 
damit massgeblich am Erfolg des Teams beteiligt. Am Startpunkt wird dem Hund der 
Geruchsgegenstand der Versteckperson präsentiert. Der Hund verfolgt dann diese 
Spur, die in meinen Trainings zwischen 10 Minuten und 24 Std. alt sind (je nach 
Trainingsstand des Hundes). Die Spur kann auf Naturboden (Wald, Wiese, Feldweg) 
oder Asphaltboden sein.  
Welches ist das ideale Hundealter um zu starten? 
 
Das Alter des Hundes spielt keine grosse Rolle. Ab dem 6. Lebensmonat kann mit 
Trailing gestartet werden und der Sport kann bis ins höhere Hundealter betrieben 
werden. Auch ein Neueinstieg für Hunde über 5 Jahre ist überhaupt kein Problem.  
 
Was sind die Anforderungen an den Hundeführer? 
Der Hundeführer sollte in der Lage sein, mindestens einen Kilometer zügig gehen zu 
können. Alles weitere lernt der Mensch dann im entsprechenden Einsteigerkurs. Er 
lernt zu sehen, wann sein Hund auf der Geruchsspur ist, wann der Hund abbiegen 
will und wann der Hund die Spur verloren hat. Er lernt seinen Hund zu lesen, zu 
interpretieren und zu motivieren. Was bringt Mantrailing dem Hund? 
Der Hund kann seine angeborene Riechfähigkeit optimal einsetzen und kann damit 
den Jagdtrieb befriedigen. Er lernt sich auf seine Aufgabe zu konzentrieren, dass 
Menschen immer positiv sind, mit seinem Menschen zusammenzuarbeiten und er hat 
Bewegung. 
 
Interessiert? Dann freue ich mich auf Deine Kontaktaufnahme! 


