
Schwerpunkte des heutigen Trainings: Waldtrails, individuelle Schwerpunkte  

Wie schon fast üblich hatten wir heute regen, regen, regen  

Bei diesem Training war neu, dass nicht ich, sondern die Gruppenteilnehmer die 

VP’s an ihren Zielort „versorgten“.  

Gruppe 1  

Markus/Simba: Die zwei machen ihre Sache schon wirklich gut, Markus musste noch 

etwas seinen Eifer bremsen, weil er Simba nicht über evtl. Spuränderungen hinaus 

motivierte. Beim zweiten Trail ging Simba ab wie eine Rakete obwohl Romy 

(Frauchen) dieses Mal nicht mit lief! Und Markus hat die Vorschläge vom ersten Trail 

gleich super umgesetzt, macht Freude! (VP Susanna)  

Susanna/Oscar: Auch hier sind super Fortschritte zu sehen. Susanna zügelt sehr 

schön ihr Temprament und übergibt die Arbeitsverantwortung an Oscar. Beim ersten 

Trail hat dann unser Wuschel seine Arbeit auch mit super Elan und Freude 

gemeistert. Beim zweiten Trail hatte er dann keine Lust mehr und wir brauchten 

viiiiiiiel Motivation. Oscar wird noch lernen dass gearbeitet wird wenn es Susanna 

wünscht und nicht nur dann wenn er gerade Lust dazu hat, respektiv wir werden 

dafür sorgen dass Oscar immer Lust aufs arbeiten bekommt. Versprochen (VP 

Franziska)  

Franziska/Remus: Die immer noch etwas skeptische Franziska wurde zweimal sehr 

positiv von ihrem Remus geführt. Er hat schon jetzt einen sehr eigenen, 

eindrücklichen Suchstiel. Jetzt muss nur noch der „Zweibeiner“ am anderen 

Leinenende lernen zu Vertrauen! J (VP Romy)  

Gruppe 2  

Da wir ein paar Absagen für diesen Sonntag hatten, trainierte die zweite und die 

dritte Gruppe zusammen. Hier einen herzlichen Dank an Lisbeth und an Vreni welche 

ihr Programm sehr kurzfristig für uns geändert haben.  

Petra/Cyrano: Cyrano hatte hatte einen nicht allzu langen aber nicht einfachen Trail, 

teils im Wald und teils auf offenem Gelände. Er war nicht so konzentriert wie wir es 

von ihm gewohnt sind und braucht hie und da Hilfestellung. Jedoch machte er das 

Ganze dann beim Line up wieder wett und zeigte dass er doch ein „ Nasentier“ ist, 

obwohl er diese Arbeit zum ersten mal machte. (VP Alex)  

Angela/Alena: Alenas Trail war etwas länger als die der anderen dafür alles im Wald. 

Es gab keine Diskussionen, alle drei Kreuzungen wurden souverän ausgearbeitet. 

Auch beim Line up ….. was soll ich da noch schreiben ausser tip top. (VP Lisbeth)  

Lisbeth/Pitsch: Für Lisbeth und Pitsch hatte ich heute eine echte Herausforderung 

vorbereitet. Der Trail führte durch den Wald, durch offenes Gelände über einen 

Bauernhof, an Pferden und Katzen vorbei. Aber unser kleiner Mann liess sich nicht 



beeinflussen und führte seine Arbeit absolut konzentriert durch. Pitsch verlässt sich 

noch etwas Stark auf seinen Zweibeiner aber wir arbeiten daran. Auch dieses Team 

machte zum ersten mal ein Line up. Mit etwas Hilfe von Alex kam er freudig dann 

zum Ziel. (VP Alex)  

Vreni/Gill: Gill ist zwar, rein theoretisch, eine Anfängerin, aber ihr liegt das Suchen im 

Blut. Dann beim Line up konnte dann unser Beagledame trumpfen, da sie die Übung 

schon mal gemacht hatte. Sehr schön, sehr schön. (VP Georg)  

Cornelia/Sury: War cool einen blinden Trail gelegt zu bekommen. Wir waren echt 

gefordert. Unser Weg führte durch Wald, offenes Gelände in ein Industriegebiet. Und 

als Tüpfelchen auf dem I versteckte sich Angela auf einer Aussentreppe (Gitterrost) 

im vierten Stock. Ein paar Backtrails und Kreisläufe hatten Georg und Angela auch 

noch eingebaut. Sury machte ihre Sache sehr gut. Sie schnüffelte sich zwar an ein 

paar Stellen fest, aber mit umhängen und umkehren auf die sichere Spur konnte ich 

ihr dann aus diesen Situationen helfen. Und als Sury mich dann diese 

Gitterrosttreppe hinaufführte war mir so einiges klar von wegen Duftverteilung usw.  

Das Anzeigen beim Line up ist immer noch verbesserungswürdig aber für das 

Trainieren wir ja.  

Danke meinen beiden Traillegern durfte in diesem Training wirklich viel lernen.  

Auch möchte ich allen einen riesen Dank aussprechen die trotz des wirklich starken 

Regens zu einem guten Training beigetragen haben. Besonders geht auch ein Dank 

an Alex, Georg und Romy.  

 


