
Trainings- und Genusswochenende der OG Ostschweiz                                           

im schönen Berner Oberland vom 17. - 19.7.20 

 

Am warmen Freitagnachmittag trafen sich 9 Mitglieder der OG mit Partnerinnen und Partnern 

in Innertkirchen. Mitorganisiert wurde der Aufenthalt von Annette und Stef zusammen mit dem 

OG-OK. In gemütlicher Atmosphäre gings nach dem Apéro zum feinen Nachtessen.  

Am Samstagmorgen gings los mit dem Training. Fährten war angesagt. Annette und Stef haben 

für uns ein super Gelände organisiert, Wiese soweit das Auge reicht!! Die Hunde haben alle 

super gearbeitet, obwohl es am Morgen schon warm war. Danach gings auf einen kleinen 

Übungsplatz, den wir exklusiv benutzen durften. 2 Plätze waren für uns bereit; es hatte 

Schattenplätze und einen Bach gabs da auch noch als super Ergänzung. Mitte Nachmittag gings 

weiter zum Apéro im TRIFTBLICK. Wir wurden vom Pächterpaar sehr verwöhnt, alles war schön 

angerichtet und super fein, besonders der selbstgemachte Zopf war Hammer! Dann hiess es 

wieder zum Hotel retour; in einer grossen Gruppe mit 3 intakten Rüden und 6 Hündinnen 

spazierten wir in ca. 1.5 Stunden ins Dorf zurück. Ohne Zwischenfälle gings durch Wald und 

Wiesen und überall gabs Bademöglichkeiten für die Hunde. Müde vom Arbeiten und dem 

Spaziergang waren die Hunde froh, als sie in ihr Zimmer konnten und wir zum nächsten feinen 

Nachtessen und anschl. Schlummertrunk. 

Am Sonntag hiess es anfangs nochmals Fährten oder Revieren, bei warmem Wetter. Auf dem 

Übungsplatz konnten wir im Anschluss dann nochmals etwas an UO und Führigkeit arbeiten, 

bevor es „Chäs-Brätletä“ gab… (Raclette). Das war ein würdiger Abschluss von diesem sehr 

kollegialen Wochenende.  

Danken möchte ich besonders, Annette und Stef für das Organisieren des Geländes, des 

Übungsplatzes, des Hotels und dem feinen Raclette am Sonntag. Die OG überreichte als 

Dankeschön einen feinen Korb, gefüllt mit allerlei Feinem. Ebenfalls Danke an Brigitte und Harry 

für die Organisation des Wochenendes und natürlich auch den Trainingsleitenden und dem 

Fotografen Rolf.  

Schlussgedanke somit: Es war ein gelungenes Wochenende mit viel gutem Training, aber auch 

viel Zeit für das Gesellschaftliche…. Danke. 
 

Jeannette Mebold, Trainingsgast der OG Ostschweiz 

 


