
Trainingsbericht  vom  12.01.2013 
Bei wunderschönem aber kühlem Wetter trafen wir uns beim Wald Hasefeld, Horw 
Der Schwerpunkt bei diesem Training lag bei kurzen Trails und dem Finderwillen. 
 
Vormittagsgruppe 
Vreni / Gill: Der erste Trail von Gill lief sehr gut und flüssig, zwischendurch machte sie einen kleinen 
Schwenker, ob sie sich dort abgesichert hat oder etwas anderes in der Nase hatte, konnten wir nicht 
nachvollziehen, aber sie kam sofort wieder zur eigentlichen Arbeit zurück und fand den VP (Franziska) mit 
viel Freude. Beim zweiten Trail hatte sie etwas Anlaufschwierigkeiten. Doch mit der richtigen Motivation von 
Vreni ging es dann plötzlich wie „am Schnüerrli“! 
 
Rahel / Fiocca: Neu bei uns begrüssen dürfen wir Rahel mit ihrer Fiocca. Unsere Kleinste im Team arbeitete 
aber ganz GROSSartig! Nach einem guten Start gab es nur eine kleine Verwirrung welche mit etwas Hilfe 
von Rahel korrigiert wurde. Dann lief sie nochmals super. Am Schluss schaltete sie kurz um auf Sicht aber 
nur für einen kleinen Moment, so dass ihre Nase sie dann unmittelbar zu Petra führte. Beim zweiten Trail 
zeigte sie dann, dass sie auch am Waldrand genauso gut arbeitet wie im Wald. 
 
Franziska / Remus: Eindrücklich zeigte Remus dass er im Stöbern 1A ist. Und sicherlich als 
Trümmersuchhund auch eine gute Falle machen würde. Als Trainerin probierte ich ihn etwas Spurtreu zu 
halten, doch seine Nase und sein Wille diktierte uns dann einen anderen, direkteren Weg. Good Boy! Auch 
der zweite Trail war für unseren Braunen keine grosse Herausforderung, doch er zeigte deutlich dass er eine 
sichere Leinenführung braucht, sonst würde er sich total vergessen und das wäre sicherheitstechnisch nicht 
wirklich gut. 
 
Petra / Cyrano: Beim ersten Trail konnte Cyrano sein Temperament fast nicht bändigen. Vor lauter „jofle“ 
verpasste er ein-, zweimal eine Spuränderung fand dann aber immer wieder darauf zurück und somit zu 
Rahel. Vor dem zweiten Trail liessen wir dann Cyrano noch eine andere Nasenarbeit machen und beim 
zweiten Trail war er schon bedeutend ruhiger und lief Schnurrstraks zu seinem Ziel. Beinahe etwas zu direkt, 
wenn man die Höhe der Mauer anschaut wo er hinunter wollte! 
 
Cornelia / Sury: Endlich, nach für Sury langer Pause, durfte mein Vierbeiner wieder einmal ins Geschirr! 
Danke meine Lieben. Ihr habt mir bei diesem Trail gezeigt, dass ich unbedingt noch an meiner Kondition 
arbeiten muss! Nachdem ich ja nicht geglaubt habe, dass es quer durch den Wald geht, musste mich Sury 
den ganzen Hügel hinaufschleppen. Man wird alt � 
 
Nachmittagsgruppe 
Leider konnten wir nicht bei allen zwei Trails machen, da die Sonne so viele Zwei- und Vierbeiner in unsern 
kleinen Wald lockte, dass man sich vorkam wie beim Sommerschlussverkauf. Darum entschlossen wir uns 
dann die ganze Übung etwas eher abzubrechen. 
 
Susanna / Oscar: Wenn der junge Mann will, dann arbeitet er absolut direkt und tiptop. Das grosse 
Problem, welches diese zwei haben, ist dass wenn Oscar mal losarbeitet, Susanna ihn nicht mehr „handeln“ 
kann. Susanna jetzt heisst es Krafttraining betreiben und jeden Tag mindestens 3 Portionen Spaghetti! ☺ 
 
Markus / Simba: Simba ist noch etwas hibelig, arbeitet aber im Grossen und Ganzen sehr gut. Beim Start 
darf sich Markus noch etwas mehr Zeit lassen, vor allem wenn es darum geht, dass Simba den Geruch 
aufnehmen soll. Aber sonst war es ein wirklich schöner Lauf! 
 
Yvonne / Simba: Dieser Lauf war Filmreif. Nicht nur um darzustellen wie Simba tip top sucht und findet, 
sondern auch um einmal zu Zeigen, was sich ein Hundeführer nicht alles einfallen lassen kann, wenn er dem 
Hund helfen möchte. ☺ Trust your Dog! 
 
Nicole/ Duke: Duke hat die Arbeit verstanden aber man sieht deutlich, dass es ihm schwerfällt die 
Verantwortung für die Suche zu übernehmen. Er orientiert sich ganz stark nach hinten zum HF. Das heisst, 
dass wir die nächsten paar Trails ganz zum Anfang zurückgehen. Nicht weil er die Arbeit nicht kann, 
sondern dass er lernt, dass er wirklich lossausen darf und das andere Ende der Leine nur „Beigemüse“ ist.  
 
Ruth / Yria: Neu durften wir auch bei uns Ruth und Yria begrüssen. Bei zweimal drei kurzen Motivationstrails 
hat Yria „geböggt“ wie der Hase läuft. Speziell ist es, dass Yria nichts hören kann und somit auf Sichtzeichen 
angewiesen ist. Aber man sieht, dass Ruht und Yria ein zusammengeschweisstes Team sind.  
 
Ich danke allen für dieses tolle Training. Ihr seid eine tolle Truppe  
 
Grüessli 
Cornelia + Sury 


