
Schwerpunkte des heutigen Trainings :  

Gruppe FT1: Kennenlernen der Arbeit, Gruppe FT2: norm Trail, Hochanzeige  

Gruppe FT3: langer Trail (Riechkondition), Backtrails  

Gruppe FT1:  

Eva und Marco Fischer wagten in diesem Training die ersten Schritte in der 

Personensuche. Nach kurzer Theorie und Einführung ins Handling liefen beide mit 

Ihren Huskys einen Motivationstrail und später noch einen Eigentrail. Hier zeigte es 

sich wieder dass sehr ursprüngliche Hunde für diese Arbeit geschaffen sind!  

Gruppe FT2:  

Angela und Alena starteten heute über eine Länge von 900m. Obwohl die beiden 

schon lange nicht mehr einen Trail gelaufen sind, sah man hier einen tollen Job. Neu 

war für Alena dass wir mit einer kurzen Pause trainieren. An einem Ort beharrt der 

Hund auf einem Weg obwohl wir Zweibeiner nicht einverstanden waren. Später 

haben wir dann vom Läufer erfahren dass Alena goldrichtig war. Gutes Mädchen.  

Susanna und Oscar mussten leider ihren ersten Lauf wegen eines 

Missverständnisses abbrechen. Und beim zweiten Start war dann Oscar etwas 

unsicher. Aber mit der richtigen Motivation liefen dann Vier- und Zweibeiner einen 

guten Trail. Oscars „Selbstvertrauen“ müssen wir noch einen kleinen Schups geben, 

dass er sich nicht zu sehr auf Susanna verlässt, sondern lernt dass er bei diesem 

Job selber entscheiden darf. Aber die zwei sind auf einem richtig guten Weg.  

Gruppe FT3:  

Dieser Trail führte über eine Strecke von 1500m. Wurde von einer Bahnlinie 

gekreuzt, führte durch eine Unterführung, 2x über eine Hauptstrasse, führte an einer 

Wasserkreuzung (Bach in Fluss) vorbei und zur Krönung haben wir noch 6 Backtrails 

hinein geschmuggelt.  

Vorab zu sagen ist, dass hier alle Hunde die in diesem Level gestartet sind eine 

Höchstleistung erbracht haben und an ihre oberste Grenze geführt wurden.  

Petra und Cyrano starteten einwandfrei, weder Bahnlinie noch irgendwelche 

Verwirbelungen konnten Cyrano stoppen. Die Backtrails arbeitete er alle sauber aus. 

Es gab kein Zögern bei der Unterführung und auch der Bahnhof war kein Problem. 

Vielleicht müssten wir das Anzeigen etwas weniger oder anderst üben, denn Cyrano 

ist bei jedem Zweibeiner vorgesessen!! Einmal wollten uns zwei junge spontan sogar 

einen Joint aushändigen als er sich so vor sie setzte…… J Was so Leuchtwesten 

nicht alles ausmachen.  

Heute durften wir auch Alexandra und Elli von den Mantrailer.ch zu unserem Training 

begrüssen. Elli zeigte eine ganz souveräne Arbeit. Beim Bahnübergang hätte sie , 

wenn sie gedurft hätte, den ganzen Trail sicher um 30 Min. abgekürzt. Aber da dies 



nicht möglich war, lief sie spurgetreu weiter. Sie arbeitete sehr exakt, gab sich aber 

nicht mit Nebensächlichkeiten wie den Backtrails auf. Einzig bei Verwirbelungen 

brauchte sie etwas Zeit das Ganze zu eruieren. Aber immer mit Erfolg. Eine 

Baustelle wurde sehr genau unter die Lupe genommen obwohl der Läufer nicht dort 

war, später habe ich mir zu Hause nochmals die Metrologischen Daten der 

vergangenen Stunden angeschaut und da war dann die Erklärung in einem massiven 

Windwechsel zu finden. Nach dieser Baustelle wurde dann noch ein Garten genau 

unter die Lupe genommen und dann ging es dann wieder schnurstracks weiter. Die 

Unterführung war kein Thema und auch der Bahnhof hat sie mit links geschafft. Auch 

das letzte Stück hat sie sehr schön ausgearbeitet. Schöne Arbeit ihr zwei.  

Lisbeth und Pitsch wurden bei diesem Trail von Petra begleitet  

Zielstrebig arbeitete sich Pitsch der Strasse entlang, überquerte ungehindert den 

Bahnübergang, liess die Backtrails jeweils links/rechts liegen und pirschte sich 

ungehindert und sehr zügig dem Ziel entgegen. Ob Bahnhof mit Zugeinfahrt und 

Passagieren, Hundebegegnungen, Ziegen oder stöbernden Katzen, Pitsch liess sich 

nicht vom Weg abbringen. Nur beim verdienten „Olé“ musste er der VP noch etwas 

mithelfen das richtige „Döschen“ zu finden J. Petra  

Cornelia und Sury machten dann noch das Schlusslicht. Sury suchte auch sehr 

exakt, aber dieser Trail brachte sie auch an ihre konditionelle Grenze. Wie bei Elli 

wurde die Baustelle genaustens unter die Lupe genommen. Bei der Unterführung 

hatten dann Sury und ich eine riiiiiesen Diskussion. Sie wollte einen Weg gehen und 

da ich den Trail jeweils kenne fand ich nein das geht nicht. Aber meine Fellnase lies 

partout nicht locker bis ich mich geschlagen gab, wir liefen dann ihre Wahl und voilà, 

eins zwei führte sie mich dann wieder auf den richtigen Weg. TRUST YOUR DOG.  

Dieses Training war ein Mammutprojekt aber hat mega Spass gemacht! Trotz des 

teilweise starken Regens.  

Cornelia und Sury  

 


