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M antrailing ist feine Abstim-
mungsarbeit im Mensch-
Hund-Team. Die richtige 

Interpretation der vom Hund ausge-
sendeten Signale während der Nasen-
arbeit und das Motivieren des Hundes, 
die Aufgabe gemeinsam zu bewältigen, 
das ist die Aufgabe des Mantrailers. 
Dies setzt voraus, dass er selbst sich 
gut kennt, das Verhalten seines Vier-
beiners einschätzen und danach han-
deln kann. „Die beste Schule für die 
eigenen Sinne“, so  Chris Boysen. Um 
diese Erfahrung und die Lerneffekte 

auch anderen zugänglich zu machen, 
bietet bietet die Mantrailing Unit ge-
meinsam mit der coachdogs® | comm-
bonding® Akademie von Patricia Fi-
scher-Elfert spezielle Workshops an. 

Zielearbeit
Um gemeinsam Ziele zu erreichen, 
ist die erste Voraussetzung, die vor-
handenen eigenen und fremden Res-
sourcen, ob die des Hundes, Partners 
oder von Mitarbeitern, so fokussiert 
wie möglich zu nutzen. Wir sollten 

also unsere eigenen Fähigkeiten und 
die unserer Mitmenschen bestmöglich 
einschätzen können, um diese zielfüh-
rend einsetzen zu können. Beim Man-
trailing können wir dies wunderbar 
lernen, wenn wir unsere Sinne öffnen. 
Ressourcen sind hierbei das jeweilige 
Potenzial eines Menschen: seine Ta-

lente, Fähigkeiten und Stärken. Je bes-
ser wir diese kennen und nutzen, desto 
kompetenter werden wir im Umgang 
mit uns selbst und anderen. Die Qua-
lität unserer Beziehungen steigt - und 
damit unsere Lebensqualität.

Genau dies lernen Menschen im 
neuen Kooperationsangebot der beiden 
Hundepassionisten. Ein 1-Tages-Basis-
Workshop gibt spannende Einblicke, 
in einem 2-Tages-Intensiv-Workshop 
wird die Erfahrung aus der Teamar-
beit ergänzend über Videoaufnahmen  
reflektiert. Patricia Fischer-Elfert

coachdogs® 

Mantrailen  
          für die Sinne
Eigentliches Ziel und ursprüngliche Aufgabe des Mantrailens ist die 
Personensuche. Der Hund nimmt die Geruchsspur des Gesuchten 
auf, wobei der Mensch den Vierbeiner an langer Leine führt. Aber 
soll nicht der Hund den Menschen zum Ziel führen? Beides ist 
richtig und genau hier setzt ein bisher einzigartiges Angebot an: 
Mantrailing zur Schulung der (Selbst)-Wahrnehmung und Sinne. 

coachdogs® |  
commbonding® Akademie  
in Kooperation  
mit MANTRAILING-UNIT
Telefon 0 41 05 - 58 65 66
www.coachdogs.com
www.mantrailing-unit.de

Patricia Fischer-Elfert setzt auf Kommuniktion über den Hund

Beim Training im Wald

01.05. und 31.07.2011  
1-Tages-Basis-Workshop,  
Raum Hamburg

25. bis 26.6.2011   
2-Tages-Intensiv-Workshop inkl. 
Videoanalyse, Raum Hamburg

22. bis 23.10.2011   
Special Event Rheingau inkl. 
Sensorik-Vortrag beim Winzer


