
Trainingsbericht  vom  24.11.2012 
 
 
Schwerpunkte des heutigen Trainings: Einfache Trails im Dorf.  
 
Juhu endlich einmal Sonnenschein! 
 
Gruppe 1 
Leider musste sich Angela mit Alena entschuldigen. Alena hat eine Zerrung. Wir wünschen unserem 
„Fresslimonster“, gute Besserung 
 
Boris/Whisper: Nach einer grösseren Pause freute es mich um so mehr die beiden wiedereinmal im Training 
begrüssen zu dürfen. Whisper zeigte das Suchen für den Vierbeiner sowie Velofahren für den Zweibeiner ist, 
wenn man es einmal kann….. Der erste Trail (ca 130m) war auf dem Schulhausgelände bestückt mit 
Pommeschipsestüten und alten Sandwichs aber: Figurant gefunden! Der zweite Trail war dann führte über 
eine Strecke von rund 300m und auch hier liess sich Whisper nicht von der Arbeit abhalten und erlöste 
Franzika von ihrem Schatten da sein. (Franziska) 
 
Remus hatte dieses Mal zwei Begleiter. Beim ersten Trail ( ca. 200m) lief Mami Franziska mit und hier zeigte 
Remus dass diese Arbeit bis jetzt für ihn easy zu bewältigen war. Der zweite Trail (ca. 200m) wurde dann 
von Tochter Olivia begleitet. Es war spannend zu sehen wie Remus mit dem ganzen Körper auf den 
Führerwechsel reagiert hat und sich völlig auf sein anderes Leinenende eingelassen hat. (Boris) 
 
Sury: Dieser kurze Trail (170m) war sehr gut um die Motivation vom Zwei- und Vierbeiner wieder ganz nach 
oben zu pushen. (Olivia) 
 
Gruppe 2 
Infolge von Parkplatzchaos entschlossen wir uns kurzfristig das Nachmittagstraining auch beim 
Ruopigenschulhaus und nicht wie geplant Region Thorenberg durchzuführen. 
 
Markus/Simba: Simba hat so viel Freude an der Arbeit, dass er noch schnell überdreht. Aber das werden wir 
im nächsten Training gezielt angehen. Sonst lief alles tiptop. Der erste Trail war ca 130m und auch hier ging 
es über das Schulareal, welches mit Esswaren reizte. Aber die Arbeit kam vor. Schön. 
Der zweite Trail (200m) war schon ruhiger, Bravo 
 
Vreni/Gill:  
Unsere Gilli-Maus suchte nachdem ihr Motor angekurbelt worden war, mit einer Leichtigkeit, dass absolut 
keine Fragen mehr offen blieben. Das Ganze lief dann beim zweiten Mal noch besser. Schön war zu sehen 
dass sich Gill eine Alternative heraussuchte als ein Hindernis ihr den direkten Weg, versperrte, aus welchem 
der Geruch kam. (T1 ca 130m / T2 ca 200m) 
 
Yvonne/BeagleSimba: Yvonne kam auch dieses mal nicht zum Staunen raus, wie gut ihr Simba arbeitet! 
Und nichts desto trotz ist es auch bei einem Beaglemann wichtig dass man in kleinen Schritten vorwärts 
geht. Beim zweiten Trail wurde dann unfreiwillig noch ein Backtrail eingebaut, bei welchem Yvonne noch 
etwas Hilfestellug geben musste, logisch das hatte Simba ja noch nie trainiert. Aber nach etwas Motivation 
ging dann die Post ab, direkt zum Figuranten Vreni. (T1 100m / T2 200m) 
 
Danke für das tolle Training, hat viel Spass gemacht. Bin stolz auf unsere Zwei- und Vierbeiner 
 
 
 
 
 
 


