
Am 13. Mai 2012 trailten wir bei angenehmen Temperaturen in Obwalden.  

Unsere VP‘s waren: Daniel, Natalie, Lilian und Bruno  

 

Als erstes starteten Simone und Bolero. Sie machten ein Puppytrail. Jedoch haben 

sie den 3. Teil des Puppytrail’s ausgelassen, da Bolero für den 2. Teil hart arbeiten 

musste.  

Danach starteten Jrena mit Yora. Natalie und Lilian haben sich für dieses Team 

versteckt. Es war ein langer Trail und Yora hat die beiden Mädels gut gefunden. 

Jedoch nicht genau auf dem Weg wie die 2 Mädels gelaufen sind.  

Als drittes Startete Cornelia und Sury. Sie suchten Bruno. Es war ein Trail mit vielen 

Abwegen und Sury musste ganze Arbeit leisten, die sie und Cornelia mit Erfolg 

beendet haben. Dieser Trail war für Hund und Halter sehr anspruchsvoll.  

Nach Kaffee und Gipfeli und einem Pläuderchen trailten wir weiter.  

Für Bolero gab es keinen Puppytrail mehr. Da er zu aufgeregt ist wenn er den 

Figurant weggehen sieht, haben wir uns entschieden ihn im Auto warten zu lassen 

bis der Figurant ausser Sichtweite ist. Bolero trailte immer noch lautstark jedoch 

schon viel ruhiger.  

Bei Jrena und Cornelia wurde ein Splitting gemacht. Bruno und Daniel liefen 

zusammen los. Bei der Kreuzung ging Daniel nach links und Bruno nach rechts.  

Jrena und Yora starteten zuerst. Nach kurzem Anhalten bei der Splittingkreuzung 

ging es dann weiter um Daniel zu suchen. Yora hat souverän gesucht. Als Yora im 

Endspurt war und Daniel fast gefunden hatte, verfing sich ein Ast in ihrem Geschirr. 

Das hatte sie irritiert und vom Weg abgebracht. Jedoch nur ganz kurz und dann fand 

sie Daniel sofort.  

Cornelia und Sury startete sobald Jrena und Yora weit genug weg waren. Sury hat 

sich wieder einmal von ihrer besten Seite gezeigt und hat Cornelia mitten durch den 

Wald souverän ans Ziel geführt.  

Herzlichen Dank für das tolle Training. Vielen Dank an die VP‘s und an die Kaffee 

und Gipfeli Spender.  

Grüessli  

Simi & Bolero  

 


