
Schon sind die Sommerferien vorbei und wir starten in die neue Saison mit einem 

Waldtrail (ca. 550m).  

Der Übungsschwerpunkt lag heute bim Splitting und um es noch etwas schwieriger 

zu gestalten, kamen die beiden VP’s noch aus dem gleichen Haushalt!!  

 

Waldtrail (5 Kreuzungen, feuchter Waldboden, Unterholz, Splitting an der 5 

Kreuzung):  

Splitting: Zwei oder mehr Personen verlassen gleichzeitig den Abgangsort (Start). 

Um sich dann nach einer bestimmten Zeit zu trennen. Dass dies für die Hundenase 

eine Herausforderung ist, kann sich jeder vorstellen. Und um das Ganze noch etwas 

schwieriger zu gestalten, waren unsere beiden „Opfer“ auch noch aus dem gleichen 

Haushalt! Das heisst sie haben einen sehr ähnlichen Individualgeruch. An dieser 

Stelle einen herzlichen Dank an Christine Nissen und Dani Kysela für eure 

„Opferbereitschaft“. 

 

Heute traf sich eine kleine Gruppe von FTD’ler; Petra/Cyrano, Lisbeth/Pitsch und ich 

mit Sury. Während unsere beiden VP’s sich auf den Weg zu ihrem Bestimmungsort 

machten, motivierten wir unsere Hunde abwechslungsweise mit kurzen „Halli Galli“ 

Spielen.  

Nachdem wir dann das O.K von Christine bekamen dass sie zwei in ihrem 

Bestimmungsort angekommen sind, rüsteten sich dann Petra und Cyrano für den 

Start.  

Cyrano startete sehr schnell und kraftvoll, er übernahm von Anfang an die Führung. 

An den Kreuzungen zeigte er kein Zögern und folgte der Spur als wäre es eine 

gerade Strasse. Er liess sich kurz ablenken durch ein Telefonklingeln aber mit etwas 

Motivation von Petra fand er schnell wieder zur Arbeit zurück. Beim Splittingpunkt 

war auch nicht die geringste Unsicherheit zu merken. Auch als es ab vom Weg ins 

Unterholz ging, zögerte er keinen Augenblick. Unser VP 1 (Dani) hatte sich auf einem 

sehr steilen Hügelchen bequem gemacht welches er von der Seite her, dort war es 

nicht ganz so steil, erklommen hatte. Cyrano folgte der Spur Punktgenau. Und 

Treffer.  

Pitsch startete auch super motiviert. Es ist schön zu sehen welche Fortschritte er 

gemacht hat. Pitsch ist Meister im Interpretieren der Körpersprache seines 

Zweibeiners. Also ist Lisbeth gefordert, um so wenig wie möglich Körperhilfen zu 

geben. Als er diese nicht mehr bekam verliess er sich voll auf seine Nase und dann 

ging die Post ab! Die verbliebenen Kreuzungen wurden schön ausgearbeitet und 

auch beim Splittingpunkt nicht das leiseste Zögern. Der VP 2 (Christine) sass am 



Bach, um zu ihr zu gelangen musste der Hund eine kleine Böschung hinab. Das ging 

so schnell, dass wir nur noch ab unserem zweiten Team staunen konnten. Super 

gemacht!  

Für Sury hatte ich mir noch eine kleine Gemeinheit ausgedacht! Dazu später.  

Sie durfte auch VP1 suchen, da sie VP2 gut kannte. Sury startet nicht so kraftvoll wie 

Cyrano, aber hier merkt man dass sie bereits gelernt hat die Kräfte einzuteilen. Die 

ersten vier Kreuzungen wurden sauber ausgearbeitet und der Spur souverän gefolgt. 

Beim Splitting kam dann ein Zögern und es arbeitete fest mit meinem Vierbeiner! 

Sollte sie jetzt der bis jetzt gesuchten Spur folgen oder der Spur von Christine… 

Dann plötzlich arbeitete sie korrekt weiter als wäre nichts gewesen. Sie machte noch 

dreimal halt und zeigte mir jedes Mal die Richtung an, in welcher sich Christine 

befand, arbeitete jedoch jedes Mal ohne Aufforderung weiter. Die Abzweigung ins 

Unterholz lief auch wie geschmiert. Beim Hügel entschied sie dann dass sie ja 

Vierradantrieb hat und nahm den kürzesten Weg, das heisst mit Mutter hintendran 

über das steilste Stück.  

So und nun kommt noch der etwas gemeine Part.  

Nach einer überschwenglichen Bestätigung kragselten wir dann wieder runter vom 

Hügel und dort setzt ich dann Sury, "ab von der Spur" auf VP 2 (Christine) an. Lange 

30 Sec. hatte meine Fellnase keine Ahnung was sie tun sollte, aber plötzlich startete 

sie. Natürlich nahm sie den direktesten Weg und dass dieser durchs Unterholz führte 

muss ich wohl nicht extra erwähnen. Aber sie hat Christine gefunden! Wow  

Das Wichtigste:  

Nach dem Training gönnten wir uns dann im Rest. Ochsen in Littau noch ein 

wohlverdientes Dessert!  

Danke für das tolle Training, hat Spass gemacht  

Cornelia und Sury  

 


