
Trainingsbericht  vom  02.06.2013 
 
Trainingsort: Wald Obernau + Kriens Dorf  
Wetter: Bewölkt   
Boden: Waldboden feucht / Asphalt feucht  
Markierungen: Chlämmerli + Kreide 
 
Vormittagsgruppe: 
 
Franziska / Remus  
Remus suchte etwas unruhig aber doch sehr gut im Wald. Seine „Spurtreue“ wird von 
Training zu Training besser!  Beim Dorf-Trail suchte er dann schon viel ruhiger und 
konzentrierter und auch hier beeindruckte er durch die Spurtreue. Auch war Franziska 
beim zweiten Start viel ruhiger. Bravo ihr zwei 
(VPDani /Dani) 
 
Angela / Alena 
Trotz einer starken Erkältung hat sich Angela mit ihrer Alena ins Training gewagt. Sie 
haben sich gut geschlagen. Sowohl im Wald wie auch im Dorf. Startposition in die falsche 
Richtung wird bei den nächsten Trainings sicher ein Thema sein.  
Danke dass du trotz deiner Erkältung ins Training gekommen bist und auch als Figurant 
fungiert hast.  
Gute Besserung 
 
Susanna / Oscar 
Unser lieber Oscar arbeitet im Wald ohne grosse Anstrengung, da müssen wir noch in 
Zukunft ein paar Extras einbauen. Aber wunderschön „Spurgetreu“ gearbeitet! 
Im Dorf waren die beiden wunderbar konzentriert. Der Start war in einer Tiefgarage, 
absolut kein Problem. Und der Abschluss befand sich auf einer Gitterrosttreppe im dritten 
Stock oben. Oscar arbeitete auf der Treppe vorsichtig aber Zielorientiert. Susanna’s Puls 
ging auf der Treppe schon etwas schneller aber nicht nur vor Anstrengung ☺ 
Well done ! 
(VP Angela / Angela) 
 
Dani / Zion 
Zum Schnuppertraining durften wir heute Dani mit Zion begrüssen. Mit einem dreifach 
angezogenen Motivationstrail im Wald und einem im Dorf machten die beiden ihre ersten 
Trailschritte oder sollte man besser sagen Sprünge! Schöne, motivierte Anfangstrails. 
 (VP Angela / Angela) 
 
Cornelia / Sury 
Im Wald durfte Sury ein Line up machen, tja wird sicher die nächste Zeit ein Thema 
bleiben. Und im Dorf hat sie schön und motiviert gearbeitet, wie schon lange nicht mehr. 
Juhu juhu juhu 
Am Nachmittag durfte sie dann nochmals ein Line Up machen. Wir verbessern uns aber 
bis zum „gut“ ist noch ein langer Weg. 
(VPSusanna) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Nachmittagsgruppe: 
An diesem Nachmittag hatten wir zwei Figuranten: Roger und Lukas Hofmann. Ich 
danke den beiden an dieser Stelle, sie machten wirklich einen super Job und wir 
sind immer sehr froh um solche freiwilligen „Opfer“ � DANKE 
 
Walti / Akimo 
Tip top. Im Wald werden wir in Zukunft für die zwei ein paar Extras einbauen müssen! 
Dass es Aki nicht zu langweilig wird.  
Im Dorf musste Akimo sich aus einer Tiefgarage herausarbeiten und wurde sichtlich 
gefordert aber kaum draussen lief er wie auf Schienen und auch der Abschluss zu oberst 
auf einer Gitterrosttreppe war einwandfrei, ohne Unsicherheit. Aki hat geführt und Walti 
liess sich führen. Schöne Arbeit! 
(VP Roger / Lukas) 
 
Vreni / Gill 
Ein wunderbares Team! Auch hier werden wir ein paar Schwierigkeiten im Wald einbauen 
müssen den Gill macht diese Trails mit links, so dass Gill sich noch spielend auf andere 
Sachen konzentrieren kann. Ein nicht  idealer Stopp durch mich,  liess aber beide nicht 
aus der Ruhe kommen und sie fanden mit Leichtigkeit. 
Im Dorf musste Gill sich dann doch etwas mehr anstrengen und die Arbeit war super, 
konzentriert und „Spur treu“.  
(VP Lukas / Roger) 
 
Petra H. / Cindy 
Petra hat sich nach dem Schnuppertraining entschlossen bei uns mitzumachen. Herzlich 
Willkommen. 
Mit einem dreifach angezogenen Motivationstrail im Wald und einem im Dorf führen wir die 
Beiden in Richtung Trailing. Cindy ist es noch nicht gewohnt dass sie die Führung 
übernehmen darf, aber wenn sie dann läuft sucht sie wunderbar.  
 
Dani / Zion 
Da in der Nachmittagsgruppe jemand kurzfristig abgesagt hat, entschloss sich Dani dazu 
gleich noch eine Trainingseinheit anzuschliessen.  
Wieder mit einem dreifach angezogenen Motivationstrail im Wald und einem im Dorf  
jedoch bereits mit weniger Augen- und mehr Naseneinsatz. Zion hat Such- und 
Finderwillen!  Hund und Halter waren am Schluss „Hundemüde“ ☺ 
 
Ich danke allen, besonders unseren beiden Figuranten, für diese tolle Trainings. Denkt 
daran die Protokolle auszufüllen und auf den Map’s die Trails einzuzeichnen. 
 
 
Grüessli 
Cornelia + Sury 


