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Bericht 

Trainingstag vom 23. November 
 
Aufgrund der Wünsche der Teilnehmer des Frühlings-Trainingstages hatten 
wir uns für den Herbst auf das Thema Fährtenarbeit und Gegenstandsrevier 
festgelegt. Das Interesse war gross: Schlussendlich waren wir froh, dass drei 
Teilnehmer krankheitshalber absagen mussten (ich hoffe, die Wünsche für 
eine gute Besserung kommen inzwischen zu spät!), so konnten wir alle 
Gesunden berücksichtigen.  
 
Der Wetterbericht drohte uns schon einige Tage im Voraus mit grösseren 
Schneemengen. Ein bisschen Schnee ist kein Hindernis für einen Fährtenkurs 
– aber wenn Strassen und Zufahrtswege unter einer halbmetrigen 
Schneedecke verborgen liegen, wird’s dann doch kompliziert. Deshalb 
entschieden wir uns kurzfristig, den Kurs vom Plateau de Diesse (ca. 800 m 
ü.M.) ins „Tiefland“ zu verlegen – ein Entscheid, der sich sehr bewährte. Zwar 
lag auch hier ein Schäumchen Schnee, und die Kälte nagte an manchen 
Zehen, aber das Wetter war recht gut, und wir konnten problemlos arbeiten. 
 

 
 
In zwei Gruppen gingen wir das Fährten an. Die Teilnehmer legten als erstes 
eine kurze, ihrem aktuellen Trainingsstand – von „auch schon drei Fährten 
gemacht“ bis zu BH 2 – entsprechende Fährte. Diese wurde dann 
ausgearbeitet, besprochen, kritische Punkte aufgedeckt und Lösungsansätze 
diskutiert, welche dann auf einer zweiten Fährte gleich praktisch angewendet 
wurden, meist mit sehr gutem Erfolg. Am Rande kamen auch andere 
Probleme zur Sprache – z.B. mangelnde Abrufbarkeit, schlechte Disziplin u.Ä. 
Auch dafür war Zeit da. 
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Schon bald war’s Zeit für ein feines Mittagessen. 
Unser Präsi kam mit Diva auf einen Sprung vorbei. 
Während Erwin unsere Gesellschaft genoss, tat sich 
Diva gründlich an ihrem Brustgeschirr gütlich – sie 
fand wohl, sie sei nun alt genug für ein schönes 
Halsband (welches auch sofort aus einem 
Beaucibesitzer-Auto hervorgezaubert werden 
konnte)... 
 
Am Nachmittag war Arbeit am Verweisen und am 
Sachenrevier angesagt. Menschen und Hunde 
arbeiteten nochmals intensiv und erfolgreich mit. 
 
Das Problem an solchen Eintages-Kursen ist immer, dass wir als Leiter nur 
punktuell eingreifen können, obwohl es wichtig wäre, die vorgenommenen 
Änderungen über längere Zeit zu kontrollieren, überprüfen, sie vielleicht auch 
wieder zu adaptieren. Doch die Teilnehmer kommen aus ihren Gruppen, die 
auf sehr unterschiedliche Art und Weise arbeiten, und gehen auch wieder 
dorthin zurück. So versuchen wir, in der vorhandenen „Philosophie“ die Leute 
zu betreuen, sie mit guten Tipps und Gedankenanstössen zu versorgen - und 
natürlich hoffen wir, dass sie etwas davon umsetzen können. Dann hat der 
Tag uns allen etwas gebracht ☺ 
 

 
 
Die Teilnehmer fuhren Ende Nachmittag müde und zufrieden wieder nach 
Hause, und wir Leiterinnen gingen unsere Hunde bewegen (die an einem sol-
chen Tag notgedrungen zu kurz kommen) und Zehen wieder aufwärmen... 
 
Besonders gefreut habe ich mich übrigens über den 
Besuch von zwei Beauci-Interessenten, die sich we-
der vom Wetter noch von wilden und flegelhaften 
Jungbeaucis abschrecken liessen – und die 
inzwischen glückliche Besitzer eines Beauci-Welpen 
sind. Alles Gute! 


