
Das heutige Saisonabschlusstraining bestand für die Basisi-Gruppe aus einem 

Waldtrail (950m) und für die Fortgeschrittenen-Gruppe aus einen Dorftrail (1400m).  

Beide Trails waren nicht ohne und forderten doch Hund und Halter.  

 

Waldtrail (7 Kreuzungen, Waldweg, Waldboden, Schotter):  

Wir liessen Hardy nochmals einen Lauf hinter einer kurz zuvor gestarteten Hündin 

laufen und siehe da, er machte einen hervorragenden Job. 

Sury die voraus lief, hingegen kam nicht wirklich in die Gänge und zeigte ihr wahres 

Können erst auf den letzten paar Metern.  

Boris mit Whisper und Petra mit Cyrano machten auch einen super Lauf. Beiden 

Hunden merkte man nach der Hälfte an, dass es diesmal länger war. Whisper zeigte 

es mit Grasfressen und Cyrano mit Markieren und einer Crazy-Minute (war nur ein 

paar Sekunden lang). Whisper versuchte es dann mit einer Hochwindsuche und 

hatte auch sofort die Witterung. Aber da wir keine Highwinder wollen hat ihn Boris mit 

viel Motivation wieder zum Spurtreuen suchen ermutigt und ab ging die Post. Bei 

Cyrano ist immer Wasser ein grosses Thema. Heute lief er wunderbar an einem 

Teich vorbei, dachten wir zumindest, denn auf dem letzten Meter machte er einen 

Satz ins Wassser. Aber kaum waren die Pfoten nass hüpfte er wieder auf den Weg 

zurück und suchte weiter als wäre nichts gewesen. Die ganze Aktion ging nicht 

länger als 30 sec. Die Suche war auch hier sehr gut.  

 

Dorftrail ( 6 Kreuzungen, 3 Unterführungen, 2 Eisenbahnbrücken, 1 Pasarelle, 2 

Brücken, Asphalt, am Fluss, an Hauptsprasse): 

Der Dorftrail hatte es wirklich in sich. Er führte an der Emme entlang, an einer stark 

befahrenen Strasse durch Unterführungen und Passarellen, über Fussgängerstreifen 

über 2 Brücken und unter Eisenbahnbrücken hindurch.  

Für Jrena und Yora war es das erste Training bei der Fortgeschrittenen-Gruppe und 

dadurch ein immenser Leistungssprung.  

Pitsch führte Lisbeth ganz souverän ans Ziel. Aber man merkte auf den letzten 

Metern dem Hund an, dass dies der längste aber auch der anspruchsvollste Lauf war 

im Trailgstältli.  

Sury durfte noch einen Trail laufen da der erste für mich sehr enttäuschend war, und 

siehe da, sie machte einen tollen Job.  

Ich war mir am Anfang nicht sicher ob sie mental wirklich nochmals in der Lage für 

einen erneuten Lauf ist. Ich brauchte sicher etwas mehr Motivation aber sonst war es 

tip top. Schwein gehabt…..  



Danke an Alex der nach einem Missverständnis meiner Seite, sein Aufgebot 9 

Stunden vor Training bekam und danke auch an Didi der ganz einsam im Wald 

ausharrte. Ein Dank geht auch an Dani der die Läufer und Begleiter der Gruppe B 

immer wieder vom Ziel an den Start transferierte.  

Da dieses Training unser Abschlusstraining für diese Saison war, trafen wir uns noch 

zum Bräteln bei Lisbeth und Sepp zu hause. Mit Poolanschluss. Danke den Beiden 

für die tolle Bewirtung und den schönen Nachmittag, es war super.  

Ich möchte nun der ganzen Truppen einen schönen Sommer wünschen und danke 

für das vergangene halbe Jahr, ich danke für eure Geduld wenn bei den Trainings 

nicht immer alles ganz rund gelaufen ist und eure Freude und Enthusiasmus den ihr 

jedes Mal ins Training mitbringt.  

Danke und bis zum 12.08.2012  

Cornelia und Sury  

 


