
Schwerpunkte des heutigen Trainings :  

Gruppe FT1: Kennenlernen der Arbeit, Gruppe FT2: langer Trail (Riechkondition), 

Erkennung von alten und neuen Spuren  

Gruppe FT1:  

Heute durften wir ein paar Neuzugänger in unserer Truppe begrüssen: Nicole Stalder 

mit Duke, Vreni Leisibach Mit Joy und Jyll, Ulrich Markus und Romy mit Simba und 

Geisseler Franziska mit ihrem Remus.  

Nach einer ganz kurzen Theorie durften dann alle mal an die Arbeit mit drei kurzen 

Motivationstrails. Alle waren mit viel Ehrgeiz dabei und es klappte wirklich gut. Hier 

noch einen herzlichen Dank an Alexandra Arnet die mich tatkräftig unterstütze.  

Auch der folgende Eigentrail war wie immer sehr interessant. Ich freue mich sehr 

euch in unserem Team begrüssen zu dürfen. Hat viel Spass gemacht mich euch zu 

arbeiten.  

Gruppe FT2:  

Susanna und Oscar arbeiteten heute auch mit Motivationstrails. Oscar ging ab wie 

eine Rakete, nun müssen wie noch daran arbeiten dass nicht Oscar das Tempo 

vorgibt sondern Susanna, aber das schaffen wir ganz bestimmt.  

Gruppe FT3:  

Jrena und Yora starteten heute über ein Länge von 650m. Obwohl die beiden schon 

lange nicht mehr einen Trail gelaufen sind, klappte es wirklich gut. Man sieht, dass 

Yora eine andere Ausbildung genossen hat und sehr spurgenau mit Sicherung von 

Beweismitteln arbeitet. Super schön ist, dass Yora die Personenanzeige ohne Bellen 

macht.  

Angela und Alena starteten heute über einen Länge von 950m. Alena hat eine ganz 

eigene Art des Suchens, hat alle Splittings völlig ausser Acht gelassen und lief 

Schnur stracks, immer auf der neusten Spur zu ihrer vermissten Person. Ein absolut 

toller Job Bravo  

Alexandra und Elly von den Mantrailer.ch starteten heute über ein Länge von 1200m. 

Nach einem etwas zögerlichen Start ging es dann aber zügig den richtigen Weg 

entlang. Die kleine Elly-Maus ist ganz gross wenn es ums Suchen geht. Einzig bei 

den Kreuzungen lässt sie sich noch etwas Ablenken. Doch mit Geduld und der 

Motivation im richtigen Moment half Alexandra ihrer Schnüffelnase aus diesem 

Engpass heraus und weiter ging es. Bis zum Ziel lief dann alles wie am Schnürrchen. 

Freut mich immer sehr wenn ihr zwei uns besucht!  

Cornelia und Sury: Nach langem Warten im Auto durfte dann meine Schnüffelnase 

auch noch an die Arbeit. Mit meiner jüngeren Tochter Lilian im Schlepptau machten 

wir uns auf zum Trail. Bei so grosser Ablenkung, jedenfalls für Sury in diesem 



Moment, brauchte es viel, viel verbale Motivation für die 1200m. Bis auf das letzte 

Stück. Plötzlich bestimmte sie mit einem unumstösslichen Eifer den Weg dass ich 

mich nur noch fügen konnte und wieder einmal querfeldein zu meinem Ziel gelangte. 

Danke Sury  

Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle auch an unsere Läufer Christine, 

Dani und Nathalie welche bei wirklich scheusslichem Wetter tapfer in ihren 

Verstecken ausgeharrt haben.  

Und auch ein Dankeschön an Jrena, für den Kafi und die Gipfeli. Etwas Warmes war 

bei dieser Nässe genau das Richtige.  

Bis zum nächsten Mal  

Cornelia und Sury  

 


