
Trainingsbericht  vom  07.09.2013 
 
Trainingsort:  Riffigweier, Emmen  
Wetter:   Sonnig, heiss   
Boden:   Asphalt, trocken / Wald trocken / Schotter trocken  
Markierungen: teilw. Kreide 
 
Vormittagsgruppe 
 
Dorothea / Asta 
Der erste Trail führte über Schotter- und Waldboden. Beim ersten Trail waren es drei 
kurze Sequenzen, die erste noch angezogen danach kurz auf Sicht. Tip top gemeistert. 
Beim zweiten Trail hatten wir zwei Seqenzen, starteten über Schotter auf Sicht mit Guddeli 
auf dem Weg und danach auf Asphalt eine angezogene Suche. Auch hier tiptop. Weiter 
so! 
 
Pia / Dina 
Auch hier Führte der erste Trail über Schotter- und Waldboden. Auch unterteilt in drei 
Sequenzen. Der erste und zweite Teil war super. Ganz kurz vor Ende der dritten Sequenz 
entschloss sich eine Katze vor der Nase von Dina herum zu spazieren. Tja und somit war 
die Übung gelaufen. 
Beim zweiten Trail starteten wir dann auch über Schotter auf Sicht und mit Guddeli und 
danach auf Asphalt eine angezogene Suche. Alles tip top. Auch ihr beide: Weiter so! 
 
Petra / Cyrano 
Der erste Trail führte am Wasser vorbei und durch den Wald. Das Wasser wurde 
wunderbar ignoriert und das heisst doch was bei Cyrano. 
Der zweite Trail führte über Asphalt und durch den Bahnhof Rothenburg durch die 
Unterführung auf die andere Geleiseseite. War für Cyrano keine einfache Aufgabe. Aber 
mit etwas Hilfe haben die Beiden die Herausforderung gelöst! Der nächste Trail wird 
wieder einfacher, vielleicht ☺ 
 
Nachmittagsgruppe 
 
Susanna / Oscar: 
Für dieses Team war der Nachmittag sehr ereignisreich. Beim Waldtrail hatten wir eine 
unliebsame Begegnung mit Velo und unangeleintem Hund. Und das im Naturschutzgebiet! 
Oscar hat aber schnell wieder zur Arbeit zurückgefunden bei Susanna pochte das Herz 
aber noch einen Moment lang heftig. Aber mit etwas Motivation für Beide konnte der Trail 
erfolgreich beendet werden. 
Der zweite Lauf führte an Schafen vorbei, durchs Dorf über den Bahnhof und durch die 
Unterführung. Oscar ist ein sehr genauer Beobachter und wenn Susanna ihm irgendwas 
nicht ganz zutraut…Trust your dog! Aber auch dieser Trail wurde erfolgreich beendet. 
Gratulation 
 
Ruth / Yria 
Die beiden waren dieses Wochenende filmreif! Wichtig ist bei ihnen noch mehr als bei den 
anderen Teams ein sauberer Start. Yria lief schön und gezielt aber leider war Ruth nicht 
ganz vom Weg überzogen. Doch zuguterletzt konnte Yria ihren Zweibeiner überzeugen 
dass die Richtung stimmte ☺ Beim zweiten Trail stimmte dann die Teamarbeit voll und 
ganz trotz der Wärme. 
 
 
 



 
Dani / Zion 
Gute Arbeit bei beiden Trails auch wenn das Indument beim zweiten Trail nicht so einfach 
zur Verfügeng stand. Ich nehme das nächste Mal, das „Töffli“ mit, dass ich den beiden 
problemlos folgen kann!!   
 
Christine / Hodg 
Beide Trails haben wir in drei Sequenzen unterteilt. Mit und ohne Sichtabgang. Hat 
eigentlich sehr gut geklappt. Lässt sich noch leicht ablenken jedoch für sein Alter und für 
den Ausbildungsstand läuft er tiptop. 
 
Susanne / Tobit 
Auch hier haben wir zwei Trails in drei Sequenzen unterteilt. Mit und ohne Sichtabgang. 
Tobit ist wie auf Schienen gelaufen auch als das Gelände dem angehängten Zweibeiner 
etwas Mühe bereitete. Sorry ist nicht immer so unwegsam ☺ 
 
War ein toller Samstag, danke euch 
 
Grüessli 
Cornelia + Sury 


