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Modul C

2 x 2 Stunden

3 x 2 Stunden

Ihr Kursteam
Lessingweg 8, 8753 Fohnsdorf
Karl Reikert
Tel.: 0680 32 05 253

RK
EZI MU

AL
RT

fo

sie

rte

P l a tt

r

für

ja g d li c h

r

es

JAG
D

Bernhard Hammer
Tel.: 0664 84 82 150
E-Mail: bh@bernhardhammer.consulting
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Die Kurse finden bei jedem
Wetter statt, daher verweisen
wir auf ausreichende, dem Wetter angepasste Kleidung. Für die
notwendige Versorgung ihres
Hundes, insbesondere an Wasser und Futter, sind Sie als Hundeführer_in verantwortlich.

A u s b i l d u n g fü r J a g d h u n d e

www.jagdbezirk.at
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Hinweis:
Wir begrenzen die Ausbildung auf
maximal 4 Gespanne.
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Sie erhalten: Urkunde und den Nachsuchen-Pin,
sowie ihr persönliches Foto- und Videomaterial.
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Modul B

2 x 3 Stunden
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Modul A

€ 120,–
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€ 80,–
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€ 180,–

Eine erfolgreiche Ausbildung in
unseren Kursen bedingt Ihre intensive Mitarbeit und Ihr Engagement. Wir können Ihnen nur
unser Wissen und Erfahrungen
zur Verfügung stellen. Die Umsetzung der Lehrinhalte unseres
BK-Nachsuchen-Systems obliegt einzig und alleine Ihnen.
Nur Sie alleine entscheiden über
die Umsetzung und die Anwendung des Vermittelten.
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DATENSCHUTZ
Gemäß Datenschutzgrundverordnung verweisen wir darauf,
dass wir folgende Daten erfassen:
Name und Adresse des /der
Hundeführer_in mit E-MailAdresse, Hunderasse, Daten
des Hundes und schriftliche Aufzeichnungen während der Ausbildung.
Es werden in den Modulen Fotos und Videos erstellt, die zur
Ausbildung und Analysen dienen.
Eine Veröffentlichung des Bild–
und Videomaterials behalten
wir uns auf der Website www.
jagdbezirk.at und im youtube Videokanal von #jagaBernd, vor.
Sollten sie damit nicht einverstanden sein, so ist das bei Kursbeginn dem Ausbildungsteam
mitzuteilen.
Wir danken für ihr Verständnis
und ihre Kenntnisnahme.

AUSBILDUNG

Nachsuchenarbeit mit dem Jagdhund
DIE ARBEIT

DAS DEUTEN

Die Arbeit auf der Fährte ist eine der wichtigsten Arbeiten

Aus Erfahrungen weiß man, dass Schützen dem Nachsu-

der ferme Jagdhund sind das perfekte Team für eine weid-

der Schussabgabe und das nachfolgende Fliehen des Wil-

für das Gespann. Gut ausgebildete Hundeführer_Innen und
gerechte Jagd.

Darum ist es uns ein besonderes Anliegen eine gute Ausbil-

dung zu gewährleisten. Gerade im Zusammenwirken von
Führer_in und Hund liegt der Erfolg der Nachsuche.

Ein weiterer Fokus der Ausbildung liegt auf dem richtigen

chengespann meist nur vage Angaben über den Hergang

des berichten können. So kommt es vor, dass Schützen

bereits selbst nachsuchen, dabei aber auf das richtige Ver-

brechen des Anschusses vergessen. Damit werden dem
Nachsuchengespann bereits am Anfang nicht ausreichende
oder falsche Eindrücke weitergegen und dadurch die Nachsuchenarbeit massiv erschwert.

Deuten des vorgefundenen Anschusses, was sich aus den

Diese jagdlichen Vorkommnisse haben wir zum Anlass ge-

rückmeldet.

suchengespann zu entwickeln.

Informationen der Schützen ableiten lässt und was der Hund

nommen, um eine zielorientierte Ausbildung für das Nach-

Das Ausbildungsprogramm
Das Ausbildungsteam

Modul A ist eine zielgerichtete Ausbildung für führende Personen, die es ihnen ermöglichen

Der Hund nimmt Sie

soll, den Hund zu verstehen und sich selbst auf die Aufgaben bestmöglich vorzubereiten.

Von Jägern für Jäger

Wie verhalte ich mich, wenn ich zu einer Nachsuche gerufen werde
Welche Fragen sind zu stellen

Karl Reikart, Jäger und langjähriger Hundeführer. Aufgewachsen in einem jagdli-

Wann beginne ich mit der Nachsuche

chen Umfeld und bereits von Kind an mit Jagdhunden in Berührung gekommen. Er

bildete bis dato Dackel, Terrier und Bayrische zu fermen Jagdgebrauchshunden aus.

Welche Ausrüstung ist für die Nachsuche geeignet
Wie nähere ich mich dem Anschuss

Bernhard Hammer, Jäger und aktiver Hundeausbilder der Ausbildungsstätte

Welche Zeichen am Anschuss und auf der Fährte sind zu deuten und wie sind sie zu interpretieren

Zeltweg. Er ist als Leistungsrichter-Anwärter ebenso in der Prüfung von Jagdge-

„

Modul A: Ausbildung der führenden Personen

SELBSTSICHERE
FÜHRUNGSKOMPETENZ

Führen eines Nachsuchenbuches zur persönlichen Weiterentwicklung

brauchshunden im Einsatz und kennt als Hundeführer und Züchter die Anforderungen an den Jagdgebrauchshund.

„

Ausbildung
mit System
JB-Nachsuchen-System

Unsere Philosophie
„Der Hund als bester Freund des Menschens“
Der Hund, der um ein Vielfaches mehr an Geruchszellen als der Mensch aufweist

(Mensch 5 Millionen – z.B. Dackel mit 125 Mio), zählt zu den Nasentieren. Der Hund

jagd mit seiner Nase. Daher ist es naturgemäß so, dass der gut ausgebildete Jagdhund geradezu prädestiniert ist, mit seiner hochsensiblen Nase Wild aufzuspüren.
Das macht man sich in der Jagdausübung zu Nutze.

Waren es früher Zwang und Drill, die die Grundlagen der Ausbildung darstellten,
arbeiten wir heute mit viel Lob und positiver Verstärkung, um die Sinne des Hundes
zu schärfen und das Interesse zu wecken. Die gezielte Ausbildung ist der Erfolgsgarant für jegliche Aufgabenstellung.

Dabei fließen die neuesten Erkenntnisse aus der Hundeausbildung in unser Trai-

ning ein. Verknüpft mit den eigenen Erfahrungen aus der Nachsuchenarbeit mit unseren Hunden, resultiert daraus eine eigens entwickelte Modulausbildung, die zum
Erfolg des Gespannes führt.

Das JB-Nachsuchen-System

Erfolg entsteht immer durch das Verstehen und das richtige Lesen der Verhaltens-

weise des geführten Hundes. Das richtige Deuten von Schuss- und Pirschzeichen

Die Nachsuchenarbeit am kranken Wild aber auch auf der
Gesundfährte ist im jagdlichen
Einsatz die häufigste, und wie
wir meinen, auch die wichtigste
Arbeit mit dem Jagdgebrauchshund.
Dafür sind viele praktische Bausteine und das Wissen darüber
notwendig, um diesen Arbeitseinsatz erfolgreich abschließen
zu können.
Wir haben daher Ausbildungsmodule zusammengestellt, die
die Bausteine der erfolgreichen
Nachsuche bilden.

Jeder Mensch hat sein eigenes persönliches Verhalten. Hunde haben rassenspezifische
Verhaltensweisen und ebenso ihre eigene Persönlichkeit. Wie verstehe ich meinen Hund
und wie kann ich ihn richtig lenken.
Analyse der führenden Personen

Austestung des Hundegehorsames im Zusammenwirken mit führenden Personen
Erkennen des Verhaltens

Optimierung der Zusammenarbeit

Anforderung an das Gespann bei der Nachsuche
Einarbeitung auf Schleppfährten
Verleitfährten
Motivation

Der Anschuss

Freie Suche, um den Anschuss zu finden

Modul C: Fährtenarbeit – Sicheres Finden
Die Arbeit auf den gelegten Fährten ist der Schwerpunkt dieses Modules. Fährten mit unterschiedlichen Längen und Standzeiten werden ausgearbeitet, das Erkennen von Pirschzeichen
und die Arbeit auf unterschiedlichen Boden- und Bewuchsverhältnissen werden trainiert.

Ausbildung.

tragen sich. Daher ist die Selbst-

sicherheit eine Voraussetzung
für das Gespann. Führer_in und

en einander. Vertrauen auf die
Fähigkeiten des Anderen ist ein

Grundbaustein jeglicher erfolg-

reicher Zusammenarbeit. Jahrelange Arbeit mit Hundegespan-

nen in der Ausbildung haben uns
gezeigt, dass der Aufbau dieses

Vertrauen ein absolutes MUSS
im erfolgreichen Zusammenwirken ist. In unserer Ausbildung

arbeiten wir mit Videoanalysen,
da diese nach getaner Arbeit vie-

le zahlreiche Details von Hund

und Hundeführer_in offenbaren.
Dadurch können wir gemeinsam

das Verhalten und die einzelnen

Arbeitsschritte analysieren. Eine
Korrektur bzw. Anpassung wird

dadurch erheblich erleichtert.
Die

visuelle

Veranschauung

dient der erfolgreichen Absol-

chen Vorteil.

Unterschiedliche Fährtenlängen

Arbeit am Stück

intensive Arbeit auf den gelegten Fährten bildet den Abschluss der umfassenden

sicherheit und Nervosität über-

Standzeiten: 24 Stunden

Fährte mit Fährtenschuh

Daher ist es im Rahmen unseres JB-Nachsuchen-System wichtig, mit der Auswir den Hund in seinem Verhalten ohne und mit der hundeführenden Person. Die

umfassend wahrzunehmen. Un-

vierung der Ausbildung unserer

Fährtenarbeit mit Verleitfährten

bildung der hundeführenden Person zu beginnen. Als zweiten Schritt analysieren

sung der führenden Person

Fährte mit Fährtenschuh und Schweiß

stellt einen weiteren wesentlichen Baustein in der Arbeit des Nachsuchengespannes dar.

Hunde vermögen die Verfas-

Hund kennen sich und vertrau-

Modul B: Mein Hund und mein/sein Verhalten
Der ferme Hund mit Gehorsam und Suchwillen ist der Grundstein für
die erfolgreiche Nachsuchenarbeit. Unser Antrieb ist die ganzheitliche
Ausbildung der Gespanne, um ihnen das notwendige Rüstzeug dafür
zu vermitteln.

umfassend wahr

Arbeit am Wundbett

Schnallen und das Verweisen

Kurse und ist zu ihrem persönliSomit steht das Lernen
voneinander im Mittelpunkt
unserer Ausbildung.

