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Trainingstag im Zuri Oberland 
Sonntag, 25. November 2007  

 
Motiviert und voller Zuversicht, dass sich ein paar Interessierte an diesem 
Sonntag treffen würden, haben Helene und ich diesen Tag organisiert. Gross 
war die Enttäuschung, dass sich nur zwei Hundeführer mit ihren Hunden an-
gemeldet hatten. Wir beschlossen aber, den Tag doch durchzuführen, damit 
wir niemanden enttäuschen mussten. 
 
Am Sonntagmorgen trafen wir uns alle beim Bahnhof Fehraltorf - nein, stopp, 
nicht alle. Helene, Martin mit Familie und ich stärkten uns mit feinen Zopfbrötli 
und warteten vergeblich auf den letzten Teilnehmer. Als er auch eine Viertel-
stunde später nicht aufgetaucht war und via Natel nicht erreichbar war, be-
schlossen wir, ins Gelände zu fahren. 
 
Als erstes stand Fährtenarbeit auf dem Plan. Da uns genügend Gelände zur 
Verfügung stand, konnten wir für alle sechs Hunde je eine Fährte legen. Zwi-
schendurch versuchten wir wieder, Mike zu erreichen, was Helene dann auch 

gelang, und er 
konnte erfolgreich  
ins Gelände gelotst 
werden. Die Fährten 
wurden einzeln 
ausgearbeitet und 
besprochen. Unsere 
alten Hunde haben 
etwas gelitten, da in 
der Nähe während 
des ganzen Morgens 
geschossen wurde. 
Vor noch kurzer Zeit 
hat sie solcher Lärm 
nicht beeinträchtigt, 
aber jetzt haben sie 
doch reagiert und 
konnten sich 
dadurch nicht 
optimal auf die 
Arbeit konzentrieren. 
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Es wurde Mittag, das Schiessen hatte aufgehört. Wir begannen mit der Unter-
ordnung. Jeder Hundeführer stellte sich der Aufgabe, vor so vielen kritischen 
Augen mit seinem Hund zu arbeiten. Viele Tipps und Ideen wurden zum Teil 
sofort umgesetzt, so dass schon nach kurzer Zeit Fortschritte gesehen wer-
den konnten. Oft fiel es dem Hund leichter, Neues umzusetzen, als dem Füh-
rer! 
 
Die Zeit verging wie im Flug, doch dann knurrte uns der Magen und wir mach-
ten uns auf den Weg in Restaurant. Beim gemeinsamen Mittagessen wurde 
weiter gefachsimpelt, gelacht, Neuigkeiten ausgetauscht und die hungrigen 
Mägen beruhigt. Dann fand noch ein weiterer Teilnehmer den Weg ins schöne 
Zürcher Oberland, so dass die Runde langsam grösser wurde. Mit vollem Ma-
gen fuhren wir wieder ins Gelände. Da die Hunde am Morgen stark gefordert 
wurden, beschlossen wir, den Tag mit einem gemeinsamen Spaziergang ab-
zuschliessen. So tobten bald einige erwachsene Beaucis und zwei Welpen 
auf der Wiese herum. Ein schöner Anblick! 
 
Müde, zufrieden und mit neuen Ideen im Gepäck machten wir uns alle auf den 
Heimweg. Ich hoffe fest, dass ich einige Leute neugierig gemacht habe und 
wir an einem nächsten Trainingstag mehr Teilnehmer begrüssen dürfen. 
 

Irene 

 

 


