
Schwerpunkte des heutigen Trainings: Kurze Trails zum Steigern und Erhalten der 

Motivation  

Vormittagsgruppe  

Da wir heute mit allen, kurze Trails auf dem Programm hatten, wurde nicht in 

verschiedene FT-Gruppen unterteilt.  

Den Anfang machte Simi mit Bolero. Dieses Team hat als Schwerpunkt im Moment 

das ruhige Arbeiten, da Bolero schnell ins Bellen gerät wenn er ein Problem lösen 

soll, oder wenn es ihm zu langsam geht. Simi probiert es mit Unterbrüchen der Arbeit 

bis er wieder ruhig ist.  

Beim Start des ersten kurzen Trails fiel er immer wieder in sein übliches Chema. 

Aber mit genug langen Pausen konnte er dann den zweiten Teil ruhig und sehr 

gezielt angehen.  

Beim zweiten Lauf suchte er dann tip top ruhig und liess sich auch von kleffenden 

Artgenossen die sich ihm in den Weg stellten nicht von der Arbeit abbringen.  

Franziska mit Remus starteten heute zum zweiten Mal. Franziska war am Anfang 

immer noch etwas skeptisch ob Remus wirklich jemand anderen als Sie selbst 

suchen würde, aber es war eine Freude dem jungen Vizslas-Mann zuzuschauen! 

Beim zweiten Trail drehte er dann noch ein Spührchen weiter auf, so dass absolut 

kein Zweifel mehr offen war, dass er genau weiss wen er suchen darf!!  

Markus und Simba starteten heute auch zum zweiten Mal. Mit top Ausrüstung! Beide 

Läufe meisterten die beiden ausgezeichnet. Simba war ganz überrascht dass Markus 

ohne Gegenwehr, ihm ins Gestrüp oder durch ein Bächli folgt. Simba freute sich wie 

ein König darüber!  

Cornelia und Sury: Sury war heute mit Feude bei der Arbeit. Sie ist ein 

ausgesprochener Hochwindsucher! Und liebt es nicht Spurgenau sondern 

Querfeldein zu laufen. (Das bedeutet im heutigen Fall, direkter Weg durchs Dickicht!)  

Nachmittagsgruppe:  

Nach einer Werbeeinlage für unsere T-Shirts und unser neues Logo starteten wir 

dann unser Nachmittagstraining.  

Vreni startete zuerst mit Joy, welche heute nicht so wirklich in Trailstimmung war. Ob 

es nun an der Wärme oder an einer sonstigen Laune lag, können wir nicht genau 

eruieren. Das Vorrecht des Alters. Vreni verzichtete dann aber auf einen zweiten 

Lauf mit Joy.  

Susanna und Oscar arbeiteten heute an einem ruhigen Start. Und wenn unser 

„Lockenmann“ den Figuranten nicht davonrennen sieht, sind die beiden ein richtig 

schönes Team. Bravo.  



Für Nicole und Duke war es heute auch das zweite Training. Duke ist noch etwas 

unsicher unterwegs auf dem Trail aber man kann das Potenzial jetzt schon sehen. 

Beeindruckend ist die ruhige Teamarbeit der Beiden. Beim Line up hat man gesehen 

das Duke, das Thema Personensuchen, voll begriffen hat.  

Für Angela und Alena legten wir auch einen kurzen aber intensiven Trail. Aber Alena 

lief in ihrer gewohnten Art (Den Radarschirm ausgefahren) ohne auch nur das 

geringste Zögern direkt zu ihrem „Opfer“ Vreni. Beim Line up war sie ausser 

Konkurrenz! Angela und Alena Gratulation ihr beiden seid ein top Team.  

Vreni startete auch mit Jyll. Mit etwas Hilfe am Anfang lief dann der Rest wie 

geschmiert und Jyll zeigte in typischer Beaglemanier (Nase am Boden, 

Schwanzwedelnd) was so in ihrer Nase steckt!  

Yvonne und Sima besuchten uns zum ersten Mal im Training und es lief schon ganz 

flott! Neben dem Training hat sich unser Simba dann aber auch einen Namen als 

Tuperwareräuber gemacht J. Schön euch beide bei uns begrüssen zu dürfen.  

Danke für die tollen Läufe. Es ist schön mit Gleichgesinnten so viel Spass und 

Freude zu erleben.  

Danken möchte ich auch Romy, Nuria die uns als Läufer unterstützt haben und Erwin 

der unsere fenomenalen Taten mit dem Fotoapparat festgehalten hat!  

Freue mich aufs nächste Trainig  

Eure Cornelia  

 


