
Trotz Kälte und Nässe trafen wir uns heute in Waldibrugg.  

Wir starteten in 2 verschiedenen Gruppen.  

Unsere VPs waren: Hannes, Sepp, Didi und Kirsten  

 

Sandra mit Hardy, Borris mit Wispher, Thomas mit Max & Qiro: 

Team 1 startete mit je einem Puppy-Trail im Industrie-Gelände, die Hunde suchten die VP's hinter 

diversen Autos und Gebäuden. Für Wishper, Hardy und Max alles kein Problem, nur Qiro liess sich 

etwas ablenken - doch Sepp wurde dann doch noch gefunden ;o)  

Nach der kurzen Osterhasen-Pause mit Kafi, Schoggi und Gipfeli (Herzlichen Dank Lisbeth & Sandra) 

starteten wir mit den Trails im Wald. Hardy wollte durch die Gebüsche huschen, doch Sandra dachte 

sich, dass kann nicht sein.. Tja - Vertrau deiner Schnüffelnase! der VP hat sich die Abkürzung durchs 

Gebüsch gegönnt. Wispher hat seinen VP nach einigen Zusatzschleifen auch gefunden. Thomas & 

Max nach einem Jahr auch wieder mit am Start versuchten sich mit einem kurzen Wald-Trail. Max war 

am Start kaum haltbar, konnte das Kommando zum Suchen kaum erwarten. Zielstrebig im Galopp 

wurde VP Sandra W. gefunden. Thomas startete anschliessend noch mit Qiro, dieser legte einen 

guten Start hin, liess sich dann wiedermal in der Konzentration stören und brauchte einen Moment bis 

er wieder sicher auf dem Trail war.  

 

Jrena mit Yora, Angela mit Alena, Lisbeth mit Pitsch:  

Team 2 startete im Wald  

Pitsch konnte es kaum erwarten und durfte als 1. Starten. Er hat Hannes sofort gefunden, obwohl er 

noch schnell eine Maus jagen musste.  

Yora zeigte wieder eine starke Leistung. Folgte kurz der Spur von Pitsch, merkte aber bald, dass dies 

nicht richtig war und kehrte um, um erneut die richtige Suche zu machen.  

Als 3. folgte Alena. Diese hatte es schwer, da die andern Spuren noch zu frisch waren und Sepp sich 

viel zu gut versteckt hatte. Wir mussten dem Figuranten Anweisung geben sich aus seinem guten 

Versteck auf den Weg zu machen, wo Alena ihn dann freudig begrüsste.  

Nach einer Kaffeepause mit Gipfeli (danke unserm Sponsor Sandra Wyss) machte sich diese Gruppe 

auf den Weg zum Dorftrail.  

Pitsch wollte Lisbeth unbedingt über eine Mauer jagen. Da diese nicht mitmachte, kam er aber wieder 

einmal mit einem grossen Bogen zum Ziel.  

Yora fand seinen Figuranten schnell. Er begrüsste zuerst die Schafe und wir hatten schon Freude, 

dass er Jrena über einen Zaun jagt. Dem war leider nicht so. Sie fand ihren Figuranten ganz 

zielsicher.  

Auch Alena machte diesen kurzen Trail super.  

Es war ein schöner Morgen.  

Lisbeth für Team 2 & Sandra für Team 1  

 


