
Trainingsbericht  vom  27.01.2013 
An diesem Sonntag trafen wir uns im Gebiet Listrig, Emmenbrücke 
Die Schwerpunkte bestanden für die Morgengruppe aus einem längeren Waldtrail (ca 700m) und einem 
kurzen Dorftrail (ca 200m) 
 
Vormittagsgruppe 
Franziska / Remus: Remus suchte im Wald sehr intensiv und war ganz bei der Arbeit. Er ist eher ein 
„Grenzgänger“ und bei diesem Trail wurde ihm dies etwas zum Verhängnis, denn der Wind drehte und er 
hatte keinen Geruch mehr. Franziska führte ihn dann ein Stück zurück und so machte er sich nun „Spurtreu“ 
direkt auf den Weg zu unserer vermissten Romy.  
Beim Dorftrail war schön zu beobachten wie Remus jede Nische und jeden Hauseingang ausarbeitete.  
 
Petra / Cyrano: Es war gar nicht einfach für Petra unser Powerpacket bei diesem schwierigen Terrain sicher 
zu führen. Aber Kompliment, gut gemacht. Cyrano ist ein „Wegdenker und sobald es in die Büsche geht, 
findet er das Ganze ziemlich suspekt. Und wenn sich dann der Geruch der Begleit- und der Geruch der 
Vermisstperson noch trennen, dann hadert er doch noch etwas. Mit Geduld und etwas Hilfe konnte dann 
unser Powerbueb den Knopf lösen und fand dann unsere Franziska, die an einem sonnigen Plätzchen auf 
uns wartete. 
Der Dorftrail war dann absolut kein Problem. Auch als Cyrano von einer Kampfkatze verfolgt wurde und an 
einem heissen Grill, der wirklich gut roch, vorbei steuerte, liess er sich nicht beirren. (VP Markus) 
 
Markus/Simba: Simba ist, wie Cyrano, ein rechtes Power-Packet, jedoch hat Simba gar kein Problem kreuz 
und quer durch den Wald zu stapfen. Viel Freude macht mir die ruhige Art von Markus. Er lässt sich nicht 
stressen und das Leinenhandling ist tip top. 
Der Dorftrail war bei Simba nur 150m mit einer Kreuzung. Hier kam die „Hibaligkeit“ von Simba wieder zum 
Vorschein und als es dann ans Problemlösen ging, wollte er im ersten Moment  „zum Mami“ zurück. Plötzlich 
jedoch hatte er einen Geistesblitz und lief, auch ohne das kleinste Zögern, zum Ziel Franziska. 
 
Cornelia/ Sury: Für uns haben Petra und Romy einen tollen ca 1300m langen Trail vorbereitet. Das grosse 
Thema von Sury sind alte Spuren und sie gehört zu den ausgeprägten Grenzgängern. Meine Fellnase 
machte wirklich einen guten Job obwohl sie auf einer grossen Lichtung mit starkem Westwind plötzlich das 
Gefühl hatte, dass die Mauselöcher doch auch interessant sein könnten. Und für Sury ist es auch absolut 
kein Thema wenn die Spur weg vom Weg ins gröbste Dickicht führt! Der Abschluss war nicht ganz 
Bilderbuchmässig da Markus (Ehemann unserer Vermissten) zuerst von Sury angezeigt worden ist. Aber 
dann…. Dank an Romy und Petra  
 
 
Nachmittagsgruppe 
 
Susanna / Oscar: Dieses Mal wurde Susanna aus Sicherheitsgründen von mir auch an die Leine gelegt, da 
das Terrain wirklich rutschig war. Oscar arbeitete ruhig und gut. Tip top Spurtreu. Auch wird Susanna beim 
Arbeiten ruhiger, gute Arbeit Susanna, dieses Kompliment musstest Du dir hart erarbeiten aber jetzt gibt es 
ein grosses Bravo! 
Beim Dorftrail haderte Oscar an einer offenen Kreuzung. Jedoch bei der weiteren Abzweigung kam kein 
Zögern. Wir werden diesen Punkt in den nächsten Trainings gezielt im Auge behalten. 
 
Ruth / Yria: Für Yria startete das Training mit einem dreiteiligen Motivationstrail was Yria sichtlich Spass 
machte! Beim zweiten Lauf wurde dann ein kurzer Trail im Wald gelegt. Mit etwas Hilfe hat sie diese neue 
Aufgabe aber auch toll gelöst. Jedoch werden wir die nächsten Trainings noch Motivationstrails machen 
aber die Länge ausbauen.  
 
Walti / Akimo: Ich durfte die beiden (und natürlich auch Doris) zu einem Schnuppertraining bei uns 
begrüssen. Nachdem Aki ein neues „Gstältli“ ausprobieren durfte, schickten wir Walti und ihn auf einen 
Motivationstrail. Ich denke, dem Vier – und Zweibeiner hat es gefallen und ich hoffe der Trailvirus konnte 
etwas überspringen. 
 
Ich danke allen für dieses tolle Training und Petra danke ich für die tollen Fotos 
 
 
Grüessli 
Cornelia + Sury 


