
Trainingsbericht  vom  02.12.2012 
 
Schnee, Schnee, Schnee 
Aus Sicherheitsgründen haben wir unser Training nach 6015 Luzern verlegt.  
Manuela, Markus und Romy mussten sich leider aus gesundheitlichen Gründen abmelden, wir wünschen 
allen gute Besserung 
 
Gruppe 1 
Franziska/Remus: Remus arbeitete fantastisch. Trotz des Schneefalls der das Ganze nicht wirklich einfacher 
machte. Aber kein Zögern bei den Beiden Winkeln. Schöne Arbeit. (Petra) 
 
Petra/Cyrano: Cyrano hatte die Schwierigkeit dass die Begleitperson, Sabrina (aus der eigenen Familie) war. 
Das Team hat sauber und spurgenau gearbeitet, trotz Schneeverwehungen- und gestöber. Ein nicht 
allzulanger aber anspruchsvoller Trail. Nächster Trainingspunkt wird sicher sein, mit dem Hund alternativ 
Wege zu suchen wenn der bestehende Weg gefährlich wird. 
 
Cornelia/Sury: Petra legte für uns den Trail und dieser führte durch das Treppenhaus der Tiefgarage vom 
Einkaufszentrum und bei der Einfahrt dann wieder raus. Da unser Figurant/Franziska ihren Geruchsträger im 
geschlossenen Auto hatte, probierte ich einmal eine Geruchsabnahme vom Autohandgriff. Als dann beim 
Start Sury nicht arbeiten wollte dachte ich zuerst es läge am Geruchsträger. Bis ich merkte dass ich das 
falsche Startkommando gegeben hatte. Also Geruch nochmals her, richtiges Startkommando und los ging 
es…. Danke Sury du rettest mich immer aus den unmöglichsten Situationen! 
 
Susanna/Oscar: Es wäre noch wichtig wenn Zwei- und Vierbeiner gemeinsam starten würden ☺. Aber nach 
dem dann beide nochmals, diesmal miteinander gestartet sind legte dann Oscar wirklich eine gute Sohle 
aufs Parket, resp. in den Schnee. Auch der vorbereitete Backtrail konnte ihn absolut nicht irritieren. Unser 
Lockenmann könnte schon wenn er wollte…… 
 
Weil alle gute Trails hatten entschlossen wir uns bei dieser Kälte es bei einem Lauf zu belassen.  
 
Gruppe 2 
 
Yvonne/Simba: Simba blieb tip top auf der Spur auch als sich ihm plötzlich ein absolut süsser Beaglewelpe 
in den Weg stellte und unbedingt mit ihm spielen wollt. Aber nachdem der Figurant gefunden worden war, 
die Belohnung eingesteckt, machte es dann rechts um kehrt und der kleine Fratz wurde dann aufs genauste 
begutachtet. Wir werden ans Christkind die Bestellung senden, dass Yvonne noch einen Sack voll Geduld 
bekommt ☺ 
 
Vreni/Gill: Gill steuerte wie ein kleiner Staubsauger durch den Schnee. Sie war in diesem Trainig unser 
absoluter „King of the Trail“. Alle Hunde zeigten an diesem Tag eine gute Leistung aber unsere Gilli-Maus 
topte alles. 
 
Nicole/Duke: Duke hat wunderschön ruhig gearbeitet. Beim Endteil musste Nicole ihm etwas Hilfestellung 
leisten, was aber bei der gegebenen Situation nicht verwunderlich war. Unser VP (Vreni) sass in einem 
offenen Treppenhaus einer Tiefgarage. Die Wärme hat ihren Geruch nach oben getragen und auf dem 
offenen Platz verteilt. Für diese Verhältnis und sein Trainingsstand hat Duke sogar sehr gut gearbeitet 
 
Ich danke allen für dieses tolle Tarining. Danke dass ihr trotz des Schnees euch dazu durchgerungen habt. 
 
Grüessli 
 
Cornelia + Sury 
 
 


