
Trainingsbericht  vom  16.03.2013 
 
Trainingsort: Gütschwald 
Witterung:  Morgen � Sonnig aber minus Grade, Nachmittag � Bewölkt, bis zu 6° 
Boden:  Verschneit, nass, matschig 
 
Gruppe Vormittag 
Petra /Cyrano 
Den schwersten Part hatte an diesem wunderschönen aber kalten Morgen Petra und Cyrano. Wegen 
meines Unvermögens die Markierungs-Chlämmerli zu sehen und der Vorliebe von unserem 
Powervierbeiners auf „Wegli“ so richtig Gas zu geben machte er eine nicht unbeträchtliche Schlaufe. 
Arbeitete sich dann aber durch den Wald wieder fast Punktgenau zum Figuranten, wo er wieder wie von 
einem Magneten gezogen rund 20m vor unserer Figurantin wieder einfach einem Weg folgte. Den Abschluss 
machten wir dann noch angezogen.  
Wenn man nur die Sequenz quer durch den Wald ansieht super Arbeit. Auch entgegenkommende 
Hunde/Rüden waren kein Thema. Hut ab auch vor Petra die die ganze Zeit Ruhe bewahrte. Jedoch das 
Thema „Wegli“-Läufer kommt immer mehr zum Tragen und wird sicher die nächste Zeit unser Schwerpunkt 
werden.  
Beim kurzen zweiten Trail machten wir einen Abgang entfernt von der Spur welches für Cyrano wirklich kein 
Problem war. 
 
Franziska / Remus:  
Für Remus haben wir bei diesem Training ein Splitting vorbereitet. Und siehe da unser Überflieger musste 
mal wirklich arbeiten. Gesplittet wurde mit Ruht, Figurant war Petra. Obwohl der Wind und die Lage von 
Petra Remus entgegenkamen wollte er absolutely nicht  zu Petra sondern schlug mehrmals den Weg in 
Richtung Ruth ein. Als dies nicht gewährt wurde schnappte er sich dann die richtige Fährte und lief 
schnurrstraks zu Petra. (Durch Moor und Tümpel wohl gemerkt) ☺. 
Schwerpunkt für das nächste Training wird sein, das Zeitmanagement beim Start. 
Der zweite, kurze Trail wurde Franziska mit dem Leinenhandling sehr gefordert und Remus zeigte 
wunderbar dass er, wenn er sucht, die Augen richtiggehend ausschalten kann. Wunderschön, ein Trailer wie 
er im Buche steht! 
 
Ruth / Yria 
Mit Yria haben wir zuerst einen Angezogenen und dann zwei ganz Kurze Trails gemacht. Im Gegensatz zum 
letzten Training hat sie sich wunderschön auf ihre Nase verlassen. Beim kurzen Abschlusstrail hat sie dann 
die Augen wieder genutzt. Wir werden beim nächsten Training sehen ob die Umstellung auf die Nase 
gelingt. 
 
Nachmittagsgruppe 
Susanna / Oscar: 
Für diese zwei standen zwei Splittings auf dem Trainingsplan. Beide Trails arbeitete Oscar tip top aus 
obwohl er beim zweiten Splitting gut einer Hundefährte hätte folgen können, was ja eigentlich eine 
Spezialität unseres Lockenkopfes ist. Das Leinenhandling war auch sehr gut. Nach wie vor ist Tempo und 
Gewichtsverhältnis hier ein Thema, welches aber schon um vieles besser geworden ist!  
 
Walti / Akimo:  
Nach einem schönen ersten Trail wagten wir uns dann mit unserem Durchstarter Aki schon an ein Splitting. 
Er verschaffte sich beim Split etwas Zeit indem er noch einen Haufen machte aber dann lief es wie am 
Schnürrchen. Akimo hat sichtlich Freude an der Arbeit und macht das als Newcomer sehr gut. Natürlich sein 
Zweibeiner auch! 
 
Grüessli 
Cornelia + Sury 


