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MANTRAILING MIT TEAMTRAILER®
Spaß für Hund und Mensch

Die Arbeit im und als Team steht für uns an erster Stelle, denn nur gemeinsam

Unsere Philosophie

Wir finden den
richtigen Weg und
Trailmöglichkeit für
Hund und Mensch als
Team.
Prüfungen
Wir bieten auch die Möglichkeit
Prüfungen (Bronze / Silber / Gold)
abzulegen – hier finden Sie unsere
Prüfungsordnung.
Ebenso werden unsere Tiersuchhunde von einem externen Prüfer geprüft – die TeamTrailer®
Tiersuch Prüfungsordnung gibt
es hier..

Für uns ist Mantrailen in erster Linie ein wunderbarer
Hund&Mensch Teamsport, der …

kommtan
ans Ziel!Es ist uns ein großes Bedürfnis den "Team-Gedanken" erneut in
den Vordergrund zu stellen.
Denn nur gemeinsam mit unseren Hund / Mensch Teams,
unseren Trainern, den Helfern und Einsatzteams und mit den vielen
ehrenamtlichen Helfern im Verein, ist das alles möglich!
Training, Event, Tiersuchtraining und Einsätze!

›› das Vertrauen und die Bindung zwischen Mensch&Hund fördert
und vertieft.
›› Hunde optimal durch Kopfarbeit und Bewegung auslastet.
›› dem Hund die Möglichkeit gibt, Instinkte und Triebe kontrolliert
auszuleben.
›› das Selbstvertrauen ihres Hundes stärkt und hilft, eventuelle
Ängste abzubauen.
›› durch das gemeinsame Ausarbeiten und erfolgreiche Lösen eines
Trails, ein tolles Team-Erlebnis für Hunde und ihre Menschen ist.
›› die Stärken des Hundes (Nasenleistung, Kombinieren, Suchintelligenz) trainiert und ausbaut.
›› sowohl Hund als auch Mensch viel Freude bereitet und einfach
Spass macht!
Wir stimmen jeden Trail individuell auf das Hund&Mensch Team
ab. Dazu ist die Länge & Schwierigkeit jedes Trails auf den
Ausbildungsstand und Suchtyp des Hundes aufgebaut.
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EVENTS UND HIGHLIGHTS

pa

ür
ßf

H un d u n d M
en
s

ch

S

Rückblick auf vergangene Events

Ein besonderes Highlight war dieses Jahr im August - Trailen in einem
verlassenen Gebäude und dem umliegenden Gelände.

Petra mit Suchhündin Easy

TeamTrailer® Event "Spezial" in Freyung am 11. August 2019

Auch bei den jüngsten
Suchhunden wie Easy, war die
Begeisterung groß. Da waren
nicht nur die Trainer begeistert,
auch Hundeführerin Petra war
für den einen oder anderen
Augenblick sprachlos!

Johann mit Suchhündin Roxy

Die Ruhe, die Johann ausstrahlt ergänzt sich perfekt zur
Einsatzfreude seiner Hündin - so hamonieren die beiden und
es macht einfach nur Spaß den beiden zuzuschauen!

Wir sind immer sehr dankbar für die Möglichkeit an besonderen
Orten unsere Events ausrichten zu können.
Mit viel Abwechslung und spannenden Herausforderungen
für unsere Teams bieten wir mehr als nur "suchen und finden"!
Wer ein Firmengelände oder eine andere besondere Location
zum Trailen zur Verfügung stellen oder auch den Kontakt
herstellen kann, darf sich gern bei uns melden. Einfach eine
Email an buero@teamtrailer.de

Eine große Herausforderung für die Hund / Mensch Teams und auch
für unsere Trainer!

Johann ist nicht nur ein Mann zum verstecken an speziellen
Orten, er ist auch mit seiner Suchhündin Roxy ein engagiertes
und routiniertes Einsatzteam. Das hat sich auch bei diesem
speziellen Event gezeigt. Die beiden haben als Team überzeugt!

Abwechslung und neue Herausforderungen

Wer kann dabei sein?

Wann ist es wieder soweit?

Die speziellen Umstände bei dem einen oder anderen
Event setzen teilweise etwas mehr Erfahrung voraus.
Wer als Team gerne bei einem Event dabei sein
möchte soll sich bitte an seinen Trainer/in wenden.

Sobald neue Termine für die Events
feststehen, tragen wir es in die
Terminliste auf unserer Homepage
ein unter Termine.

TEAM COACHING
Gemeinsam statt einsam
Am Anfang eines Teams steht die Auswahl. Die Verbindung untereinander ist meist die gleiche
Philosophie und ein gleiches Ziel.
Ein solches Team aus lauter unterschiedlichen Charakteren wächst durch Aufgaben und
gemeinsame Erfolgserlebnisse zusammen.
Wir haben daher ein spezielles Coaching für unsere Teammitglieder vorbereitet. Der Vormittag
stand ganz im Zeichen von Aufgaben und Rätsel lösen - das natürlich immer gemeinsam!
Es wurden Hinweise und Lösungen gefunden, getrailt und viel gelacht.
Nach einer kleinen Stärkung am Mittag ging es dann in den intensiveren Teil über.
Aber auch der theoretische Teil wurde von diesem harmonischen Team problemlos aufgearbeitet
und wir waren am Ende einfach nur glücklich zu sehen wie jeder einzelne unsere Philosophie
verstanden hat und auch lebt

DA DARF MAN SCHON MAL STOLZ SEIN!

Für uns war es auch wichtig an diesem Punkt die Wichtigkeit ALLER Mitglieder aufzuzeigen und die
Verbindung und Zusammenarbeit untereinander. Ob das unsere Trainer betrifft, die rechte Hand im Büro
oder unsere Fotografin.
An dieser Stelle also ein herzliches Danke an Euch alle ! Ohne Euch würde das alles nicht funktionieren.
Und die größte Erkenntnis war die Wichtigkeit unserer Priorität: Spaß für Hund und Mensch an erster
Stelle.
So wissen wir all unsere Hund - Mensch Teams in den besten Händen!

AKTUELLES IM VEREIN
Maifest am 18. Mai 2019 in Natternberg / Deggendorf

Zünftig ging es zu
Unsere beiden Trainer Lisa und Christian
haben dem Verein diese tolle Möglichkeit
geboten und Haus und Hof zur Verfügung
gestellt.
Es war wieder einmal wunderbar neue
Leute zu treffen, interessante Gespräche
zu führen und natürlich viel Spaß zu haben
- alles für den Verein!

Solch ein Fest geht natürlich nicht
ohne gute Vorbereitung und auch
nicht ohne die engagierten Helfer.
Da haben wir ein wirklich tolles Team
gehabt und sind einfach nur stolz
und froh!

!!!IHR SEID SPITZE!!!

Voller Einsatz - aber mit Spaß!
Es sind die stillen Helfer, die Rädchen die vieles
am laufen halten und keinen großen Dank
erwarten - vollen Einsatz für den Verein zeigen
einfach nur aus Freude und Überzeugung und dabei auch noch Spaß haben!
Es ist die Einstellung ob man diesen Einsatz
als Last ansieht oder ob es Lust macht.

Vom Verein für den Verein
Wir freuen uns über jede Art Eurer Unterstützung - ein Verein lebt mit und von seinen Mitgliedern

AUFGABEN EINES HELFERS
TeamTrailer® Tier- und Personensuche e.V.

Einsatzprüfung - Sportabzeichen - Einsatz in der Tiersuche
Egal in welchem Bereich - ohne die Helfer wären wir aufgeschmissen!
In der letzten Ausgabe war ein nur kleiner Hinweis - wir finden es an dieser Stelle jedoch wichtig die Aufgaben eines Helfers einmal ganz genau vorzustellen.

Wenn sich ein Hund / Mensch Team für ein Sportabezeichen vorbereitet kann bei
Bronze ein Helfer mitgenommen werden, bei Silber und Gold ist es eine Voraussetzung.
Hierfür ist die Zusammenarbeit im Vorfeld enorm wichtig und man darf den Einsatz
von Zeit und Wissen eines Helfers nicht unterschätzen.
Bereitet sich ein Team für die Einsatzprüfung vor, bedeutet das für den Helfer
ebenso eine Zusammenarbeit wie für ein Sportabzeichen. Jedoch mit etwas mehr
an Verantwortung und Wissen was den Bereich der Tier- und Personensuche angeht.
Dann wäre da noch der eigentliche Einsatz bei einer echten Tier- und Personensuche.
Ein Helfer begleitet das Team und sichert es ab. Verkehr, Umfeld - alles muss im Blick
behalten werden, denn die Sicherheit für Team und Helfer geht vor. Der Helfer trägt
nicht nur die Verantwortung auch für den Rückweg, sondern hat diverse Hilfsmittel im
Einsatzrucksack
heisst also aufmerksam sein, den Blick für alles
Herzlichenimmer mit dabei. Eszu
dieser
tollen Teamarbeit
rund
herum behalten, ein Auge auf das Team haben, Entscheidungen des Hundeführeres
Glückwunsch
bzw. vom Suchhund entweder bestätigen oder auch objektiv betrachtet ändern oder
ergänzen und für den sicheren Rückweg sorgen.
Dazwischen noch per Funk den Einsatzleiter auf dem laufenden halten. Die ganzen
Aufgaben zeigen nun auch deutlich die Wichtigkeit und den Stellenwert eines Helfers
in allen Bereichen.
Der Satz "Er / Sie ist "nur" Helfer ist demnach nicht korrekt und jedem sollte nun klar
sein, dass ein geprüftes Einsatzteam alleine nicht einmal starten kann!
Wer nun also Lust hat sich dieser verantwortungsvollen Aufgabe zu stellen darf
uns gerne ansprechen und die Einsatzteams und alle Hund / Mensch Teams in den
verschiedenen Standorten gerne unterstützen.

Helfer
+++ DANKE +++

Ohne Helfer geht gar nichts!
Wunderbar zu sehen wie
sich die TeamTrailer®
untereinander helfen
und und sich gegenseitig
unterstützen.

DER NEUE TRAILNACHWUCHS
In diesem ersten Teil stellen wir Euch die neue Trailgeneration vor

Maisie mit Hundeführerin Andrea
Maisie wurde am 12.11.2018 geboren und kommt aus der Zucht
Black Pearl. Eine freundliche Schäferhündin, die nicht nur
Spaß am Trailen hat, sondern auch eine echte Bereicherung
für Andreas Rudel ist, zu der geprüften Einsatzhündin Nala
und dem "Italiener".

Easy mit Hundeführerin Petra
Easy wurde am 18.02.2019 geboren und kommt aus der Zucht
of Ruby Sunset. Eine Labradorhündin, die alle Herzen im Sturm
erobert hat und durch Ihre Freude am Trailen jeden Trainer und
Petra selbst immer wieder überrascht und begeistert.

In den ersten Trails geht es auf kurzen Strecken um die Verknüfpung für den Hund
Geruchsartikel - suchen - finden - Belohnung und Lob.
Zeit und Geduld spielen hier eine große Rolle. Nach und nach werden Strecke und
Schwierigkeitsgrad ganz individuell angepasst.
Für uns Trainer wundervoll zu sehen wie sich alle entwickeln!

Gerade nach dem Trailen wird deutlich, was das in der Welt eines Welpen bedeutet - neues Umfeld,
fremde Gerüche, Zusammenarbeit ohne Kommandos, Action, eine Belohnung und viel, sehr viel Lob!
Also auch hier gilt: Genug Ruhe und Wasser nach dem Trailen um auch den Kleinen genug Zeit zum
verarbeiten zu geben!

Daily mit Hundeführerin Sandra
Djuna mit Hundeführer Markus
Djuna wurde am 11.04.2019 geboren und kommt aus der
Zucht Labrador of Sunshine colors. Wie ihre Mama zeigt
sie schon jetzt welches Temperament sie hat und das Trailen
quasi in ihren Genen steckt.

Daily wurde ebenfalls am 11.04.2019 geboren und ist die zweite
Hündin die von Labrador of Sunshine colors kommt. Das zweite
kleine Wunder mit so viel Power und Spaß am Trailen, auch sie
kann ihre Gene nicht verleugnen.

UNSERE AKTUELLEN STANDORTE

LANDSHUT, STRAUBING DINGOLFING,
DEGGENDORF, SIMBACH AM INN,
CHAM, VILSHOFEN UND VIECHTACH,
BURGHAUSEN, ALTÖTTING UND
UMGEBUNG, ÖSTERRREICH/INNVIERTEL

Hier finden wöchentliche Trainings statt
Unsere geprüften Einsatzteams sind
ebenfalls auf diverse Standorte verteilt
um im Fall einer Tier- und Personensuche
schnell und regional aktiv zu werden

TEAMS FOR TEAMS
Teams for Teams – kollegiale Unterstützung in der Tiersuchstaffel:

Die Idee

Bei den Einsätzen in der
Tiersuche kann es für
jeden zu belastenden
Situationen kommen:
Ein Tier wird nicht oder
sogar tot gefunden,
die Besitzer setzen die
Einsatzgruppe unter
Druck oder es treten
Konflikte zwischen den
Einsatzmitgliedern auf,
usw.

TeamTrailer e.V. bietet
daher für die Mitglieder
der Tiersuchstaffel
gegenseitige
Unterstützung an:
Teams for Teams.

Was ist das Ziel?

Für wen ist „Teams for Teams“?

Was bieten wir an?
Wie läuft dies ab?

* Entlastung nach
belastenden Ereignissen

* Problemlösungen bei
Konflikten

* Bewältigungsstrategien

Alle Mitglieder der
Suchhundestaffel im
TeamTrailer e.V.:

* Einsatzleitungen

* Einsatzteams

* Einsatz-Helfer/innen

HIER STEHEN ALLE DETAILS UND TERMINE

* einen geschützten, vertrauensvollen Rahmen
* Einzelgespräch mit unserer Vertrauensperson

Wir bieten regelmäßig
Termine zum Austausch in
kleinen Gruppen an. Diese
werden von Lisa und Ingrid
angeleitet. Hierzu kann
sich jedes Mitglied der
Tiersuchstaffel anmelden,
wenn er/sie das Gefühl
hat, die Probleme aus der
Tiersuche mit nach Hause
zu nehmen. Das Angebot ist
kostenlos.

* Angeleitete Gruppengespräche, um
o uns gegenseitig zu unterstützen und zu beraten
o Raum für Probleme und belastende Situationen zu schaffen
o gegenseitige Erfahrungen auszutauschen
o Lösungsmöglichkeiten/Bewältigungsstrategien zu finden
Die Gruppe kann für dich hilfreich sein, wenn dir z.B. folgendes durch
den Kopf geht:
* Ich muss ständig an das Tier denken, weil es nicht gefunden wurde
oder weil wir es verletzt gefunden haben…
* Ich komme damit nicht klar, dass das Tier tot gefunden wurde…
* Ich mache mir Vorwürfe, weil wir das Tier nicht gefunden haben….
* Mir tun die Besitzer so leid, dass ich immer wieder an sie denken
muss….
* Die Besitzer haben mir Vorwürfe gemacht und mich unter Druck
gesetzt…
* Mir passt es nicht, wie andere Mitglieder der Tiersuchstaffel den Fall
bearbeitet haben.
* Ich bin mit einem anderen Mitglied der Einsatzgruppe aneinander
geraten…
* Mein Hund war nicht gut, ich fühle mich als Versager beim Einsatz….

HOMEPAGE HUNDELADERL

HOMEPAGE TIERHEILPRAXIS

FACEBOOK HUNDELADERL

FACEBOOK TIERHEILPRAXIS

Wir legen sehr viel Wert auf hochwertige Produkte:
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›› Manuelle Therapien (Entspannungsmassage, Prophylaktische Massage,
Dorn-Breuss-Massage)

›› Frei von Konservierungsstoffen, Geschmacksverstärkern
sowie synthetischen Duft- und Farbstoffe.

›› Harmonisierung von Hund / Mensch Teams

›› Gesunde Ernährung für Hunde und Katzen mit Erkrankungen, Unverträglichkeiten und Allergien.

›› Energetische Methoden zum Energieausgleich

›› Unsere Produkte sind aus Deutschland, teilweise regional
aus Bayern.

Unsere Produkte sind:

Meine mobile Praxis ermöglicht eine entspannte Atmosphäre in der vertrauten Umgebung Ihres Haustieres.
Meine Fachgebiete sind:

›› Unser Sortiment ist sorgsam von uns ausgewählt, wir legen
Wert auf ausgezeichnete Qualität.

›› Wir bieten professionelle Ernährungsberatung durch Sandra
Limbrunner, geprüfte Tierheilpraktikerin (VDT).

Ich bin in ganz Niederbayern unterwegs um meine Klienten bestmöglich zu betreuen.

›› Gangbild Begutachtung
›› Ernährungsberatung vom Welpen bis zum Senior
›› Tierkommunikation
Wir bieten:

›› Chakrenbehandlung

›› gesunde Hunde- und Katzennahrung

›› Behandlung von gestressten Hunden

›› Ernährung für Hunde und Katzen mit
Erkrankungen, Unverträglichkeiten und
Allergien

›› Meditation für Halter, z.B. Krafttiermeditaion, Reise in den Körper des Tieres
›› Messen mit der Einhandrute

›› professionelle Ernährungsberatung
durch Sandra Limbrunner, geprüfte
Tierheilpraktikerin (VDT)

›› sorgsam von uns ausgewählt
›› frei von Konservierungsstoffen

›› frei von Duftstoffen

Bild: Yuki Broekers

›› frei von Geschmacksverstärkern

TRAILEN MIT UND AUF DEM SUP
Ein genialer SUP-Sommer!

Dieser Sommer war ein echt
genialer SUP -Sommer! Zu den
normalen Kursen kamen noch
viele weitere Sondertermine - so
gab es für viele Hund / Mensch
Teams die Möglichkeit sich ans
SUP zu gewöhnen oder auch die
Fertigkeiten zu erweitern. Auch
hier steht, wie beim Trailen auch,
die Individualität und der Spaß,
an erster Stelle.
Seid auch dabei und sichert Euch einen
Termin - es lohnt sich!

SUP
*
STAND
UP
PADDLING

Durch unsere Ausbildung und
Erfahrung wird der Hund am Ende
Spaß auf und mit dem SUP haben.
Ruhe, Geduld und Sachverstand, so
kommen wir gemeinsam ans Ziel
bzw. aufs Wasser!

Ab 08. Mai jeden Mittwoch zwischen
9 und 12 Uhr Termine möglich
Zusätzlich gibt es noch weiter
individuelle Termine nach
Absprache.
Die Treffpunkte werden vorher
bekannt gegeben, wetterbedingte
Änderungen sind bitte einzuplanen
Weitere Informationen
und Termine:
Direkt auf der SUP Seite der
Homepage

IM GESPRÄCH MIT ...
Sandra Goham

Spaß für Hund und Mensch und für

Für den Weg zum Trail und nach
dem Trail haben wir uns ein
"Füles Mobil" zugelegt

Füles ein neues Leben

Sandra arbeitet gemeinsam mit Füles und Basti

Sandra kennt und begleitet
Te a m Tra i l e r ® s c h o n v o n
Beginn an! Sie lebt mit ihrem
Rudel in Viechtach und hat als
"Lunch Lady" im Gymnasium in
Viechtach nicht nur ein großes
Herz für die Schüler, nein auch
ein großes Herz für Hunde und
auch für den Tierschutz.
Und an dieser Stelle wird es nun
interessant, aber lest selbst was
Sandra erzählt:
Wir haben Füles unter sehr
chaotischen Bedingungen aus
dem Tierschutz gerettet. Es war
eine schwere Zeit und ich reisse
ungern alten Wunden auf, lieber
erzähle ich von den Fortschritten
die wir gemeinsam erlebt haben.
Füles ist ein Basset und am
20.09.2013 geboren. Wir haben
ihn mit einer Beeinträchtigung

seiner linken Seite übernommen.
Stehen oder ein paar Schritte gehen
waren am Anfang kaum möglich.
Die Ursachenforschung war mehr
als schwierig, so haben wir uns auf
die Behandlung konzentriert und
nach Wegen gesucht um Füles ein
angenehmes und schmerzfreies
Leben zu ermöglichen.

Füles hat wieder Freude
am Leben und das ist
alles was zählt!

Neben vielen Behandlungen im
Bereich Physiotherapie, dank
großer Unterstützung von Birgit
Grehmann, war Füles dann sogar
irgendwann soweit mit dem
Trailen zu beginnen!

Trotz seinem Handicap wurden wir
als Team integriert und Sonja und
Andy haben sich für uns immer
einen passenden Trail einfallen
lassen. Immer ein Auge auf seine
Beeinträchtigung, aber auch das
Ziel ihn auszulasten und auch
seine Mobilität zu fördern und zu
steigern. Die Trails wurden immer
länger und seine Pausen immer
kürzer. Die Freude sieht man ihm
einfach immer an und das macht
mich so unheimlich glücklich.
All die Behandlungen im Vorfeld
haben natürlich Geld gekostet. Eine
große Entlastung war hier schon
das Entgegenkommen von Birgit
mit den Behandlungen. Was aber
TeamTrailer® betrifft - Füles hat
erneut eine Jahreskarte erhalten
und allein beim Gedanken daran
bekomme ich Gänsehaut und
etwas feuchte Augen...
Was wären wir wohl heute ohne
diese Unterstützung?!

Unser Highlight im März 2019
Füles hat das Sportabzeichen
Bronze bestanden - ist das nicht
der Wahnsinn!!!

Immer der Nase nach und neue
Herausforderungen meistern
- das alles mit TeamTrailer®
Dieses Handicap ist keine Behinderung - Team Füles als
Bereicherung für die ganze
TeamTrailer® Gemeinschaft

FOTOS RUND UM UNSERE EVENTS
JUNI 2019
Trail Event "Wandern auf
dem Weg zur Hölle"
AUGUST 2019
Trail Event
Spezial in Freyung

JULI 2019
Trail Event im Tierpark in
Lohberg

SEPTEMBER 2019
Trail Event in Pullman City
"Doggy Days"

NEUE DESIGNS
Von Trailern - für Trailer

Sonderwünsche wie z.B. individuelle
Jetzt einkaufen

Namen bitte einfach eine Email an
sandrad@teamtrailer.de

VORSTELLUNG UNSERER TRAINER
Lisa und Christian Keil

Unser Trainer Ehepaar aus Natternberg / Deggendorf

Lisa (38) und Christian (44) haben ihre Trainerausbildung 2018 erfolgreich abgeschlossen und betreuen nicht nur die
Gruppe in Deggendorf - die beiden haben dazu noch den neuen Standort Vilshofen eigenständig aufgebaut. Ausserdem
stehen sie in den anderen Gruppen als Unterstützung zur Verfügung. Beide sind ebenfalls geprüfte Einsatzteams und
können mit ihren drei Suchhunden Pari, Jicca und Cleo in der Tier- und Personensuche aktiv werden.

Lisa
seit 2015 aktives Mitglied
bei TeamTrailer®
erzählt:

"Zum Mantrailen kam ich über eine
Arbeitskollegin und war seitdem fasziniert
von dieser unglaublichen Leistung der
Nase eines Hundes. Meinem Hund zu
vertrauen und auch Verantwortung an
meinen Hund abzugeben musste ich
lernen. Anfangs kam mir das "seltsam"
vor. Am Ende muss ich jedoch zugeben,
dass mich dieser Lernprozess noch enger
mit meinen Hunden verbunden hat!

Seit 2018 bin ich nun zertifizierte
Mantrailing-Trainerin bei TeamTrailer®
Mit meinem Mann Christian haben
wir die Gruppe in Vilshofen ins Leben
gerufen. Freitags Traile ich in der Gruppe in
Deggendorf selber mit meinen Hunden und
bin dort gleichzeitig auch feste Trainerin.
Dazu helfe ich noch in anderen Gruppen
aus als Trainerin und bin aktiv als
Einsatzteam in der Tiersuchstaffel bei
TeamTrailer® Tier- und Personensuche e.V.
In diesem Verein bin ich seit Gründung
in der Vorstandschaft.
Das wichtigste beim Trailen ist für mich
der Spaß, die Freude, die Arbeit im Team
und das gegenseitige Vertrauen. "

Alles rund um das Trailen hat mich
gefesselt und mir war klar, es ist genau
das richtige für uns und unsere Hunde.

Christian
seit 2015 aktives Mitglied
bei TeamTrailer®
erzählt:

"Zum Mantrailen kam ich durch Lisa. Anfangs war ich lediglich Zuschauer, wir
hatten zu der Zeit nur einen Hund und
ich konnte mir ehrlich gesagt nicht viel
vorstellen um was es beim Trailen geht.
Mit jedem neuen zusehen stieg mein
Interesse und die Folge war die Entscheidung für einen zweiten Hund. So zog unsere Pari ein und wir starteten gemeinsam
als Team im Herbst 2015 aktiv durch!

Lisa und ich sagen immer "Wir brauchen
keine Maschinen, unsere Hunde sollen
Hunde sein, sie sollen nur gut suchen
können"
2018 war dann meine Ausbildung zum
Mantrailing-Trainer bei TeamTrailer®
beendet.
Seither Traile ich wie Lisa ebenfalls in
Deggendorf mit unseren Hunden, bin dort
fester Trainer und helfe natürlich auch da
aus wo ich gebraucht werde.
Ich bin ebenfalls aktives Einsatzteam im
Verein und dort auch seit Gründung in der
Vorstandschaft.
Trailen ist für mich das gemeinsame
Erlebnis, Spaß und Freude die ich mit
meinen Hunden teilen darf!"

VORSTELLUNG UNSERER TRAINER
Lisa´s und Christian´s Hunde

IHRE HUNDE ERZÄHLEN
Ich bin die kleine, wilde "Cleo of sunshine Colors" mit dem Ridge auf der Nase
und seit der zwölften Lebenswoche bei Lisa und Christian.
Ich bin das jüngste Rudelmitglied und werde immer von Pari und Jicca beschützt,
so dass mir nichts passieren kann!
Mittlerweile bin ich drei Jahre jung, geprüfter Einsatzhund und habe die
Leistungsabzeichen Bronze und Silber erfolgreich absolviert.
Mein Name ist "Pari von Bavaria" und ich bin eine echte "Doberfrau"
Der Name Pari heisst übersetzt: die Feengleiche.
Ich bin vier Jahre jung und seit der achten Lebenswoche bei Lisa und
Christian.
Da ich einzigartig bin, habe ich auch einzigartige Merkmale die da wären:
-äusserlich: Knickschwanz und links ein abstehendes Ohr wobei es eh auf
die inneren Merkmale ankommt:
* wesensstark * wachsam * energisch * arbeitswillig * sehr sensibel
Aber der zwölften Lebenswoche durfte ich mit dem Trailen beginnen. Dies
ist meine Leidenschaft! Ich kann es immer kaum abwarten bis es losgeht und
vor lauter Aufregung muss ich immer an Herrle oder Fraule hochspringen
und sie anbellen.
Beim Trailen gebe ich richtig Vollgas, da kommen Lisa und Christian schon
mal aus der Puste, das gefällt mir!
Wenn ich dann gefunden habe gibt´s immer etwas leckeres als Belohnung.
Ich bin ein geprüfter Einsatzhund mit bereits einem Direktfund.
Die Leistungsabzeichen Bronze und Silber habe ich ebenfalls geschafft.
P.S. ICH BIN EINE PRINZESSIN

Da ich es total aufregend finde zu riechen um dadurch Neues zu entdecken
ist das Trailen genau das Richtige für mich! Ich möchte beim Trailen immer
als Erste ran und drängle mich schonmal vor Jicca und Pari damit ich nicht
übersehen werde.
Ich bin sehr ehrgeizig und nehme es beim Trailen ganz genau. Da ich keinerlei
Angst habe, hält mich beim Trailen nichts auf. Lisa und Christian müssen da
dann einfach mit.
Toll beim Trailen ist auch, dass ich meine Geschwister, Mama, Oma und Bruno
immer wieder mal treffe.
Für mich ist Trailen Abenteuer pur

Ich bin "Jicca von der Danubia" und mit meinen sieben Jahren das älteste
Rudelmitglied. Seit der zwölten Lebenswoche bin ich bei Lisa und Christian.
Zuhause bin ich die Rudelchefin und sage ganz klar wo es langgeht.
Charakteristisch für mich ist, dass ich die Ruhe selbst bin und mich nichts aus
der Fassung bringt.
Seit meinem dritten Lebensjahr Traile ich und bin mitterweile ein echter Profi.
Beim Trailen habe ich ein Motto: "Alles ganz in Ruhe, nur kein Stress - ich weiß
ja wo es lang geht"
In meinem Alter muss man die Kräfte bewusst einsetzen. Die Leistungsabzeichen
Bronze und Silber habe ich erfolgreich absolviert, ebenso die Einsatzprüfung.
Als geprüfter Einsatzhund hatte ich bereits einen Direktfund.
Ich hoffe, dass ich noch viele Jahre Trailen kann und noch viel bei und mit
TeamTrailer® erleben darf

1 JAHR VILSHOFEN

Danke!

Ein wunderbarer Grund zu feiern!
Wir freuen uns über jedes neue Team in unseren Gruppen. Egal um welche
Hunderasse es geht, ob es ein Mischling ist, welcher Beruf der Hundeführer hat und
woher die Teams kommen .
Einzig die Einstellung zur Teamarbeit und der Spaß am Mantrailing ist wichtig - alles
andere kommt von selber!
Und nun zu sehen wie sich die Gruppe Vilshofen in diesem Jahr entwickelt hat ist
einfach nur wunderbar und für uns ein Grund zu feiern!

Die Teams

Die Ziele

Hier wissen wir genau,
dass die Teams in guten
Händen bei Lisa und
Christian sind und die
Philosophie und unsere
Idee leben, lieben
und mit Leidenschaft
weitergeben.

Eine bunt gemischte
Gruppe macht jedes
Tr a i n i n g e i n f a c h
abwechslungsreich und
auch hier arbeiten die
Teams zusammen und
helfen sich gegenseitig
bei den Entwicklungen
und Fortschrittten.

Wie in allen Gruppen werden
die Teams gleichermaßen
ausgebildet. Für die einen
reicht die Auslastung, die
anderen suchen den Weg in
die Tiersuche, wieder andere
möchten auch gerne das eine
oder andere Sportabzeichen
gemeinsam schaffen.

!

Ohne die ganzen Menschen, die mit ihren Hunden Zeit verbringen
wollen und eine tolle Auslastung suchen die sowohl dem Hund
ke!
als auch sich selbst Spaß macht wäre das alle nicht möglich!
Dan

Danke!

Danke für Euer Vertrauen in uns als Trainer, und die Zeit die Ihr
gemeinsam mit uns und den anderen Teams verbringt!

Danke

Die Trainer

Danke

!

TRAINERAUSBILDUNG

Zertifizierte TeamTrailer® Trainerausbildung
Wir bieten die Möglichkeit einer Trainerausbildung für Mantrailing. Dabei legen wir besonders viel
Wert auf eine individuelle und engmaschige Betreuung.
Mehr über unsere Kompetenz als Mantrailer, Trainer und Ausbilder finden Sie unter Über uns
Um an der Abschlussprüfung teilzunehmen, müssen Sie zuvor alle 8 Module in Theorie und Praxis
durchlaufen.
Zur Vertiefung der einzelnen Module geben wir Ihnen im Anschluss der Theorie- und Praxisstunden
Aufgaben zur Ausarbeitung mit. Diese können Sie uns per E-mail zusenden und werden von uns
analysiert und anschließend gemeinsam mit Ihnen besprochen.

START DER AUSBILDUNG 2020/21:
06.06.2020-07.06.2020 JEWEILS 10:00-15:00 UHR IN 94339 LEIBLFING

TeamTrailer® Trainerlizenz
Nach erfolgreicher Abschlussprüfung bieten wir auch die Option eine TeamTrailer® Trainerlizenz zu
erwerben. Wir bieten eine etablierte Marke mit bereits vorhandenem Layout (Logo, Webseite, Kleidung,
etc.), ein sehr gutes Netzwerk mit regem Austausch, gute Zusammenarbeit und für Fragen stehen wir
immer zur Verfügung.
Für die TeamTrailer® Trainerlizenz müssen jedoch diverse Voraussetzungen erfüllt werden – sprechen
Sie uns einfach darauf an.
Spaß für Hund und Mensch - das ist ein wichtiger Bestandteil unserer Philosophie!
Unsere Trainings bieten die Auslastung für die Hund / Mensch Teams, sind aber auch gleichzeitig
Grundlage für weitere Wege in der Tier- und Personensuche, z.B. als Einsatzteam für TeamTrailerTiersuche
Wir suchen begeisterte aber auch begeisterungsfähige Menschen die uns als Trainer unterstützen
wollen und die Teams vor Ort mit deren Entwicklungen fördern und begleiten.
Nähere Details die die Ausbildung betreffen stehen auf der Homepage.
Weitere Fragen gern an buero@teamtrailer.de
Gemeinsam als Team für die Teams!
Ablauf der Ausbildung
Die Ausbildung unterteilt sich in vier Module.
Detailierte Informationen zu den einzelnen Theorie- und Praxisteilen, sowie die Ausbildungskosten stehen auf der Homepage www.teamtrailer.de/trainer-ausbildung oder einfach auf diesen Link klicken!

HUNDSDOG WALLERSDORF 2019
Rund um den Hund von und mit TeamTrailer® Tier und Personensuche e.V.
Trotz oder vielleicht auch gerade wegen des Wetters
kamen zahlreiche Besucher mit und ohne Hund und
konnten sich an den vielen unterschiedlichen Ständen
informieren, austauschen und natürlich auch einkaufen!
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Wir freuen uns schon auf den nächsten HundsDog mit
Euch!!!
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DER VEREIN
Dank zahlreicher Helfer
konnten wir viele Lose
verkaufen mit tollen Preisen,
waren Ansprechpartner rund
um den Verein und das
Trailen. Danke an alle Helfer!

VORFÜHRUNGEN
Zahlreiche Vorträge von
Hundeschule, Züchter und sogar
Vorführungen vom Deggendorfer
Hundesportverein. Auch hier
ein großes Danke für das
a bwe c h s l u n g s re i c h e u n d
informative Programm!

H un

TREFFPUNKT
Natürlich auch viele
Gelegenheiten um
a n de re H u n de f re u n de
und Hundebesitzer
kennenzulernen und nette
Gespräche zu führen.

SCHIRMHERR 2019
Dank der Unterstützung
vom Bürgermeister von
Wallersdorf war diese
tolle Veranstaltung erst
möglich. Danke an unseren
Schirmherrn und seine Frau!

desegnung

HUNDESEGNUNG

DANKE SANDRA

Zum Abschluss kamen
alle zur Hundesegnung
zusammen. Vielen Dank an
den Pfarrer für die schöne
Zeremonie!

Top organisert, vorbereitet
und an alles gedacht! Das
macht man nicht mal eben
so... Danke Sandra für Deine
Unterstütung und Dein
Engagement - Du bist eine
echte Bereicherung!

WIR FREUEN UNS SCHON AUF DIE
NÄCHSTE AUSGABE
Ideen und Anregungen sind uns immer willkommen. Schreibt einfach eine Email an sandrad@teamtrailer.de
Ansonsten freuen wir uns natürlich auch über Anmerkungen, Kritik und Meinungen zu der aktuellen
Ausgabe!
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