
Schwerpunkte des heutigen Trainings :  

Gruppe FT1: Kennenlernen der Arbeit  

Gruppe FT2: Splitting, Motivation  

Gruppe FT3: Splitting, Durchsetzungsvermögen (Tür), Treppenhaus, Tiefgarage  

Gruppe FT1:  

Heute hatte wir zwei Hundeteams die unsere Arbeit mal näher unter die Lupe 

nehmen wollten, das ist Susanna mit ihrem Perro de Agua Espanol, Oscar und 

Dominique mit ihrer Mopshündin, Diva.  

Sie starteten mit einem Motivationstrail bei dem die beiden Hunde offensichtlich viel 

Spass hatten und erstmals mit der Arbeit vertraut gemacht wurden.  

Da dies super klappte durften dann beide bereits in eine kurze Suche gehen. 

Natürlich noch mit viel Unterstützung. Wel-done!  

Es freut mich sehr Susanna und Oscar als neues Such-Team und Dominique und 

Diva als neues VP-Team begrüssen zu dürfen.  

Gruppe FT2:  

Sandra und Hardy hatten heute einen Soloauftritt in dieser Teamstufe. Da unser 

„Mändu“ schon eine Zeit lang nicht mehr gearbeitet hatte, durfte er auch mit einem 

Motivations-Trail beginnen.  

Bei der zweiten Suche hatten wir für dieses Team auch ein Splitting vorbereitet 

welches Hardy super meisterte. Zwei, drei kleine Durchhänger wurden aber von 

Sandra sehr gut aufgefangen, durch richtige Motivation im richtigen Moment. Schöne 

Teamarbeit.  

Gruppe FT3:  

Lisbeth und Pitsch machten in dieser Gruppe den Anfang und hatten wirklich keine 

einfache Ausgangslage, denn die Strecke ist eigentlich ihr täglicher Spazierweg. 

Aber nichts desto trotz haben die beiden gut gearbeitet. Eine weitere Schwierigkeit 

war, dass der Vierbeiner den Zweibeiner davon überzeugen musste, dass es durch 

eine geschlossene Tür weitergeht.  

Die Zweite Arbeit führte dann über eine Hauptstrasse und durch eine Tiefgarage. 

Hier musste der Hund wiederum den Halter überzeugen dass es durch diese 

bestimmte Tür weitergeht. Gut gemacht Pitsch.  

So auch Petra und Cyrano. Was Pitsch beim ersten Trail sehr spurgenau gearbeitet 

hat machte Cyrano mit einer „Hochwindsuche“ und beim zweiten Trail war es dann 

genau umgekehrt. Spannend!!!!  

Die letzten in diesem Team waren Sury und meine Wenigkeit. Surys Markenzeichen 

ist, dass sie jedes einzelne Weglein ausarbeitet und wenn möglich immer den 

direktesten Weg nimmt. Trust your dog!  



Danke an Alle und vor allem den vier Figuranten für dieses gelungene Training und 

unserem Schlüsselmeister den ich schon früh am Morgen aus den Federn geholt 

habe.  

Gerne werde ich beim nächsten Mal nochmals den Versuch unternehmen die 

Gruppe gestaffelt aufzubieten.  

Danke für das tolle Training, hat Spass gemacht  

Cornelia und Sury  

 

 


