
Unsere Gruppe traf sich dieses Mal beim Restaurant Listrig in Emmenbrücke bei wunderschönem 

Sonnenschein. Leider auch ohne Schattenparkplätze.  
Neu gesellte sich Jrena Staub-Haug und Sion zu uns, an dieser Stelle noch ein herzliches 

Willkommen.  
Unsere VP’s waren Sven Sigrist und Mitchell Troughton. Unterstützt von Lucie Ming. Danke für euren 

wirklich tollen Einsatz.  
Boris mit Whisper und Simone mit Bolero starteten beide nochmals mit einem Puppytrail welche 

beide Teams so zufrieden stimmte, dass sie sich für die zweite Runde für einen „regulären“ Trail 

entschieden.  
Lisbeth und Pitsch pirschten sich wie üblich in einem grossen Bogen an das Ziel heran, aber Ziel 

gefunden, was will man mehr!  
Yora zeigt Jrena, dass mit etwas Leinenspannung wirklich ein tolles Teamwork zustande kommt.  
Jrena’s Befürchtungen von einem schnellen Start bewahrheiteten sich absolut nicht und Sion zeigte 

eine souveräne Arbeit. Man sieht dass die beiden ein Team sind.  
Sury war dieses Mal sehr gnädig mit Cornelia und blieb Weggetreu und ging dieses Mal nicht 

Querfeldein!  
Wir entschlossen uns dann die zweite Runde auch im oder am Wald zu machen, da die Wärme den 

Hunden und uns schon etwas zu schaffen machte.  
Hier wurde Jrena und Yora doch eine kleine Knacknuss mit Wald/Schotter/Asphalt und Hunde- und 

Kinderbegegnungen aufgegeben aber auch das wurde tip top mit nur einem neu Ansetzen 

gemeistert!!!  
Boris und Whisper absolvierten dann ihren ersten „regulären“ Trail. Genau wie Lisbeth und Pitsch 

beim ersten Trail, machten sie am Schluss einen grossen Bogen. Aber die Freude übers Finden war 

unübertrefflich!  
Bolero zeigte Simone kurz vor dem Ende des Trails, dass er weiss wie er sich absichern muss 

welche Spur stimmt. Und dann gings direkt zu unseren VP’s.  
Jrena und Sion machten dann einen Asphalttrail am Waldrand. Auch hier war es eindrücklich wie Sion 

zeigte, dass sich die Geruchspartikel nicht da befinden müssen wo der VP entlang gegangen ist. Aber 

seine Zielsicherheit war eindrucksvoll.  
Auch Lisbeth und Pitsch machte sich auf dem Asphalt auf die Suche. Dieses Mal war die Verleitung 

durch eine Katze doch zu gross und er liess sich kurze Zeit hinreisen. Doch plötzlich wurde Pitsch 

wieder klar, dass er noch einen Job hat und er ging ganz selbstverständlich wieder an die Arbeit. 

Natürlich mit Erfolg.  
Den Abschluss machte dann noch Cornelia und Sury. Hier konnte man ganz deutlich sehen, dass es 

in unserer Stufe sehr wichtig ist dass der HF oder wenigstens ein Begleiter weiss wo der VP ist. Mit 

der Sicherheit des HF läuft auch der Hund voller Überzeugung und Selbstvertrauen.  
Wir trafen uns dann nach dem Training zum gemütlichen Beisammensitzen und wohlverdientem 

Dessert oder Sandwich im Restaurant Listrig.  
Sury und ich danken euch allen für den tollen Nachmittag wir freuen uns schon fest aufs nächste 

Training.  
Cornelia  
 


