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Nosetracking ist die Suche nach einem Geruchsstoff. In den Anfangsübungen 
sollte dies immer der gleiche Geruch sein. Mit fortgeschrittenem 
Kenntnisstand können weitere Geruchsstoffe hinzukommen.  

Bei dieser Form der Suche wurde die Tätigkeit von Drogen- oder 
Sprengstoffhunden nachempfunden. Für den Hund spielt es dabei keine 
Rolle um welchen Geruchsstoff es sich handelt. 

Wir verwenden für die Konditionierung ein ätherisches Anisöl, welches wir auf 
einen sogenannten Geruchsträger auftragen. Theoretisch kann es aber auch 
jeder andere Geruch sein. 



Der Geruchsstoff wird auf einen Geruchsträger 
übertragen. 

Dieser Geruchsträger wird entweder direkt 
ausgelegt oder in einem kleinen belüfteten 
Behälter versteckt. 

Wird ein Behälter verwendet, wird die 
Umgebung weniger kontaminiert, wie wenn der 
Geruchsträger direkt ausgelegt wird. 

Das ätherische Öl tragen wir nie direkt auf 
einem Untergrund auf, da sonst die Umgebung 
für einen langen Zeitraum nicht wieder 
verwendet werden kann. .

Je nach Lage des Verstecks unterscheiden wir:



DIE  
FLÄCHENSUCHE

Diese kann sich in einem Innenraum 
oder im Outdoor Bereich befinden.
Bei unerfahrenen Hunden ist die 
Fläche nur wenige Quadratmeter groß. 
Der erfahrene Hund sucht später 100 
und mehr Quadratmeter ab.

Durch die Lage des Verstecks und die 
Dauer über die das Versteck angelegt 
wurde können Schwierigkeiten  
eingebaut werden

Der Gegenstand befindet sich in 
diesem Fall in einer abgesteckten 
Fläche. 



SUCHSTRECKE

Die Geruchsquelle befindet sich in einer 
Strecke, wobei die Streckenführung bekannt ist.

Auch hier beginnen wir mit einer nur wenige 
Meter langen Strecke und steigern es auf 
mehrere Hundert Meter 

Die Spur kann sowohl auf natürlichem Boden, 
wie auch auf Asphalt, Schotter oder ähnlichem 
liegen.

Durch die Art der Streckenführung, 
Ablenkungen, dem Spuralter und 
Untergrundwechsel kann der Schwierigkeitsgrad 
der Streckenarbeit gesteigert werden



DIE  
GERUCHSDIFFERENZIERUNG

Bei der Geruchsdifferenzierung 
werden mehrere Behälter in einer 
Fläche verteilt. In einigen 
Behältern befinden sich bekannte, 
in anderen unbekannte Gerüche. 

Der Hund soll nun natürlich nur die 
bekannten Gerüche anzeigen.
Als Behälter eignen sich Boxen, 
Röhren aber auch Flaschen, 
Taschen und vieles mehr. 
Um so ähnlicher sich die Behälter 
sehen, um so schwerer wird die 
Aufgabe. 



https://youtu.be/ERjmAJSgMPM
http://www.youtube.com/watch?v=ERjmAJSgMPM


Jeder Hund ungeachtet 
seines Alters, 
seiner Vorkentnisse,
seiner Rasse
oder seiner körperlichen Fitness

Gute Trainingsergänzung 
• bei reaktiven Hunden
• zum Antijagdtraining
• zur Stärkung des 

Selbstbewusstseins bei 
ängstlichen Hunden

• zur Stärkung der Bindung 
zwischen Hund und Hundeführer



allein Mit der 
Familie

In der 
Gruppe



Welche Angebote gibt 
es um das 

Nosetracking herum?

Events

Unterschiedliche 
Veranstaltungen  - 

Krimitouren, 
Jahreszeitliche 

Veranstaltungen etc.

Turniere

Wettkampf unterteilt in 
verschiedene 

Leistungsklassen



•Mitgliedern steht der Zugang zu unserer 
Onlinecommunity offen. In ihr 
veröffentlichen wir Wöchentlich neue 
Aufgaben die alleine oder mit Hilfe eines 
Statisten selbstständig erarbeitet werden 
können. 

•Jedem Gruppenmitlied steht es frei seine 
Trainingsergebnisse im Videoformat 
hochzuladen. 

•Trainingserfahrungen können diskutiert 
werden. 

•Dabei ist uns ein freudlicher, helfender 
Umgang untereinander wichtig. 



● wir veranstalten regelmäßig Seminare 
und Workshops für Anfänger und 
Fortgeschrittene 

● Bislang fanden diese Kurse immer als 
Präsenzveranstaltung statt. Im Jahr 
2021 sind auch Onlineangebote 
geplant.

● Die Teilnehmer dieses Kurses treffen 
sich einmal in der Woche an 
verschiedenen Orten.

● Die Suchaufgaben werden dabei von 
einem Trainer angelegt. Das Team 
lernt somit auch Suchaufgaben zu 
absolvieren, in denen der 
Hundeführer die Lage der Verstecke 
nicht kennt. 



Events

◼

◼

◼

◼

◼



Turnier

Ein Turnier bietet die Möglichkeit in 
verschiedenen Leistungsstufen die 
Fähigkeiten und Kenntnisse von Hund und 
Hundeführer zu überprüfen. 

Trotz des Wettkampfgedankens steht der 
Spaß im Vordergrund



Für eine Geruchsstoffsuche benötigt man nicht viel Equipment aber eine Grundausstattung 
ist dennoch von Nöten:
Grundausstattung für die ersten Übungen
Leine ca. 2 m lang
Geschirr
Clicker
Geruchsstoff  (z.B. ätherisches Sternanisöl)
Geruchsstoffträger (z. B. Q-Tipps)
Geruchsstoffbehälter (z.B. Petling)
Leckerchen
Spielzeug (zum abschließenden auflockern)



Leine
zu Beginn, für die ersten Einführungsübungen, 
genügt eine ca. 2 Meter lange Leine. 
Spätestens wenn die ersten Suchaufgaben 
beginnen solltest du den Hund aber mit einer 5 bis 
10m langen Leine am Geschirr führen.

Geschirr
es gibt mittlerweile eine große Vielzahl an 
Geschirren. Welches für deinen Hund das richtige 
ist kann ich ohne ihn zu kennen nicht entscheiden. 
Solltest du noch keines besitzen lass dich am 
besten in einem gut sortierten Fachgeschäft 
beraten

Clicker
die Verwendung eines Clickers ist kein Muss - 
kann aber die Arbeit erleichtern. Wir haben in der 
Praxis oft festgestellt, dass Hunde die mit einem 
Clicker ausgebildet wurden die Aufgaben 
schneller verstanden haben. Die Konditionierung 
auf den Geruch und das Erlernen der Anzeige 
geht also schneller. 
Wenn du aber noch nie mit einem Clicker 
gearbeitet hast und es auch nicht möchtest - 
dann geht es natürlich auch ohne. Möchtet du es 
hingegen mit einem Clicker probieren muss dein 
Hund erst auf das Geräusch konditioniert 
werden. Wie dies genau geht entnimmst du bitte 
den einschlägigen Seiten im Internet oder der 
dazu reichlich vorhandenen Fachliteratur. 



Geruchsstoff
als Geruchsstoff eignet sich prinzipiell alles, was Geruch in 
die Umgebung abgibt. Wir haben uns beim Nosetracking für 
ätherische Öle entschieden, da sie gut zu dosieren und 
einfach in der Handhabung sind. 
Zu Beginn solltest du dich auf einen Geruchsstoff festlegen. 
Wir verwenden in diesem Kurs exemplarisch ein ätherisches 
Sternanisöl. Dieses ist in unserem Starterset enthalten. Es 
kann aber auch leicht im Internet bestellt werden, und auch 
viele Reformhäuser und Apotheken führen es in ihrem 
Sortiment. Achte beim Kauf nur bitte darauf ein reines 
ätherisches Öl zu erwerben. 
Je stärker ein Geruchsstoff den Geruch in die Umgebung 
abgibt, um so flüchtiger er also ist, um so vorsichtiger solltest 
du im Umgang mit selbigen sein.  Lagere Ihn in einem 
luftdichten Behälter in einem Raum den dein Hund nicht 
dauerhaft nutzt. So vermeidest du das er ständig den Geruch 
in der Nase hat ohne eine Belohnung dafür zu bekommen. 
Die Bedeutung des Geruchs würde sonst herabgesetzt. 



Geruchsstoffträger

Dies ist ein Gegenstand bzw. ein Material in dem, oder auf dem sich 
der Geruchsstoff befindet. Was sich hierfür eignet, und wie man ihn 
präpariert hängt ein wenig vom verwendeten Geruchsstoff, dem 
Suchort, den eigenen Vorlieben und vom Hund ab.
Bei ätherischen Ölen kann fast jedes Material problemlos benutzt 
werden. Gut eignen sich hierbei halbierte Q-Tipps, Zahnarztwatte, 
Gaze oder ähnliches. Wichtig ist nur das das Trägermaterial nicht 
parfümiert ist. 
Wir können auch größere Objekte als Geruchsträger verwenden. So 
eignen sich Filzstreifen, alle möglichen Hölzer, Gurtband, 
Lederriemen und ähnliches als Trägermaterial. 
Für die nachfolgenden Übungen benutzen wir exemplarisch halbierte 
Q-Tipps. Wie du sie als Geruchsträger selber herstellen kannst 
erfährst du in der nachfolgenden Lektion. 
Bei der Lagerung solltest du dieselbe Vorsicht walten lassen wie 
beim Geruchsstoff selber. Auch die Geruchsträger sind in luftdichten 
Behältern außerhalb der Reichweite deines Hundes aufzubewahren. 



Geruchsbehälter

Möchtest du ein Suchgebiet öfters verwenden musst du sehr 
vorsichtig sein um es nicht zu kontaminieren. Dafür eignen sich am 
besten kleine Geruchsbehälter in die eines der Geruchsträger z. B. 
ein Q-Tipp gegeben werden kann. Auf dem Bild siehst du eine kleine 
Auswahl an möglichen Behältern. 
Wir verwenden gerne sogenannte Petlinge. Diese sind im Internet 
günstig zu erwerben und in unserem Starterset enthalten. Petlinge 
sind Rohlinge von PET-Flaschen. Sie sind sehr, sehr robust. Wir 
haben es oft mit Hunden zu tun, die am Anfang in den Gegenstand 
hineinbeißen. Einige entwickeln dabei eine erstaunliche Beißkraft, 
der Holzstücke oder gar stoffähnliche Materialien wenig entgegen zu 
setzen haben. Die Petlinge konnten es bislang alle überleben. Von 
einigen Abschabungen und leichten Dellen abgesehen wurde kein 
größerer Schaden angerichtet. 
Alternativ zum Petling eigenen sich auch gut kleine Metalldöschen, 
Filmdöschen oder ähnliches.



Leckerchen

Zu Beginn benötigen wird ziemlich viele, 
möglichst kleine, weiche Leckerchen. Sie 
sollten so klein sein, dass sie mit einem 
Happs gegessen werden können und nicht 
sofort satt machen. Wähle möglichst gut 
riechende Futterstücke. Umso motivierter wird 
dein Hund sein um sie zu bekommen. 

Spielzeug
Für spielbegeisterte Hunde oft eine tollere 
Belohnung wie Futter. Zu Beginn der Ausbildung 
setze ich es gerne zur Auflockerung ein, später, 
wenn der Hund so weit ist bereits eine komplette 
Suche zu absolvieren, kann es als direkte 
Belohnung fungieren. Wähle möglichst ein 
Spielzeug mit dem du mit dem Hund interaktiv 
spielen kannst.  So benutze ich ungerne einen 
Ball. Dieser weckt den Jagdinstinkt beim Hund 
und stellt kein wirkliches Spiel da. Besser sind da 
Taue oder weiche Zergel.



Herstellung des Geruchsträgers 
Als Anfangsgeruch verwenden wir ätherisches 
Sternanisöl. 
Die Herstellung eines Geruchsträgers ist bei der 
Verwendung von ätherischen Ölen ganz 
einfach. 
Du benötigst einen Geruchsstoffträger z. B. 
Q-Tipps, einen luftdicht zu verschließenden 
Behälter, etwas Mull bzw. Gaze und natürlich 
das ätherische Öl in einer Tropf- oder 
Pipettenflasche. 





Auf die gleiche Art kann ich den Geruch auf jedes beliebige Trägermaterial übertragen. Auf dem Geruchsträger sollte der 
Geruch für uns noch erkennbar sein, aber nicht beißend riechen. 
Eventuell muss der Geruch nach einigen Monaten wiederaufgefrischt werden. Dazu das Mullmaterial wieder neu 
beträufeln und die Q-Tipps erneut für einige Stunden in den Behälter geben. 

Achtung: Einen direkten Auftrag des Öls auf den Geruchsstoffträger wählen wir nur, wenn der Träger längere Zeit im 
Außenbereich ausgelegt werden soll.




