
Das 1. Sonntagstraining in diesem Jahr fand in Obernau im Schachenwald 
und auf dem Gelände der Garage Bolzern statt.  
 
Cornelia durfte herzlich zwei neue Spürnasen begrüssen: Yora mit 
Frauchen Jrena Ulrich und Shanuk mit Frauchen Manuela Wirth. 
 
Die Teams konnten dadurch wieder in zwei Suchgebiete eingeteilt werden.  
Auf dem Gelände zeigte Pitsch sein Können und führte Lisbeth gekonnt, 
zügig und siegessicher zum Ziel, auch wenn der Weg über eine Brücke 
(Bach) und einen steilen Hang hinauf führte.  
Yora hatte ihr Ziel bereits in der Nase und wollte so gerne die Abkürzung 
nehmen, doch für Jrena wäre der Sprung über den Zaun etwas gewagt 
gewesen. Sie konnte ihren Vierbeiner vom Umweg überzeugen und Yora 
freute sich umso mehr über die erfolgreiche Suche.  
Im Wald zeigte Sury dass sich ihr Frauchen 100%tig auf sie verlassen kann 
und Cornelia merkte, dass Wiederstand zwecklos war. Mit „blindem“ 
Vertrauen erreichte Sury ihr Ziel und freute sich sehr über das Lob und 
ihren Gewinn.  
Für Bolero waren im Wald die Düfte von wohl hübschen vierbeinigen 
Mädels verführerischer als der Weg zum erfolgreichen Ziel. Aber dennoch 
fand er auf Umwegen auf die richtige Spur zurück und beendete zur Freude 
von Simone die Suche erfolgreich.  
Boris staunte nicht schlecht wie zielsicher Whisper die Suche aufnahm und 
sich auch nicht beirren liess, als die Spur bewusst auf gleichem Wege 
wieder zurück führte um anschliessend in einer ganz anderen Richtung 
zum Ziel führte.  
Cyrano wurde im Waldtrail gleich zwei Mal mit Hunden konfrontiert. Zur 
grossen Freude von Petra interessierten ihn diese gar nicht, liess sich somit 
auch nicht von der Spur abbringen und erreichte zielbewusst das 
erfolgreiche Ende.  
Für Shanuk war es das erste Trailerlebnis und somit eine grosse 
Herausforderung. Nach anfänglichem Zwiespalt durfte aber auch er im 
Wald sowie auf dem Gelände zwei tolle Erfolge erzielen und Manuela freute 
sich riesig mit Ihrer Fellnase.  
 
Nach 21/2stündigem und allerseits erfolgreichem Training stärkten wir 
Zweibeiner uns gemütlich im Rest. Obernau und freuen uns bereits wieder 
auf die nächste spannende Herausforderung.  
 
Mit einem kräftigen Pfotendruck  
Petra  
 


