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Trimmkurs in Pfyn am 06.04.2019 
 
Heute stand in meinem Kalender «Trimmkurs». Also habe ich alle meine Utensi-
lien (Bürsten, Kämme, Sprays…) und den Trimm-Tisch ins Auto geladen. Noch 
schnell mit dem Hund nach draussen und dann wäre es losgegangen. Doch mein 
Schweinchen machte mir einen Strich durch die Rechnung. Auf unserer Runde 
fand sie ein frisch gemistetes Feld und hatte nichts Besseres zu tun, sich darin zu 
wälzen…Also ab nach Hause, Hund duschen und föhnen und dann konnten wir 
uns endlich auf den Weg machen… 
Mit etwas Verspätung trafen wir dann auch in Pfyn ein wo die anderen Teilneh-
mer mit ihren Hunden bereit warteten.  
 

  
 
Nach einer kurzen Stärkung mit Kaffee und Gipfeli begrüssten uns Jacqueline und 
Theres. Sie erklärten in einem kurzen Theorieblock um was es heute gehen wird 
und welche Utensilien benötigt werden um einen Spaniel fachgerecht zu trim-
men. Und dann wurde es ernst… 
 

 
 
Wir bekamen unseren ersten Auftrag. Alle Knöpfe müssen herausgekämmt wer-
den. Für Zoraya und mich wäre das schon eine Tagesaufgabe gewesen  Danach 
erklärte uns Jacqueline wie man den Hund richtig trimmt. Das ist die nächste 
Herausforderung für uns. Gut gibt es den Coatking für die etwas Fauleren wie 
mich…🙈🙈 🙈🙈 
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Wie die Zeit vergeht…mit Kämmen und Trimmen ist es bereits Mittag geworden 
und wir konnten bei den feinen Broten und den noch viel feineren Kuchen (vielen 
Dank an alle fleissigen Bäckerinnen) zugreifen.  
Gut gestärkt ging es am Nachmittag weiter mit den Pfoten…Zoraya machte ihrem 
Image als Schweinchen auch hier wieder alle Ehre…Sie musste natürlich am 
Mittag noch schnell in den Bach stehen… Ihre Pfoten sehen jetzt aus wie 
paniert…Ja nu...Sie ist halt ein Spaniel… 

  
rechts vorher, links nachher  
 
Am Schluss sahen alle Hunde wunderschön aus und die Halle wie eine Wollfabrik. 

 
Zoraya ist froh, dass es vorbei war und ich bin mit den Nerven am Ende  Ich 
bewundere Jacqueline und Theres für ihre Geduld mit uns.  
Vielen lieben Dank an euch zwei wunderbare Frauen für den tollen Tag, die vielen 
Inputs und guten Tipps und Tricks. Ich komme nächstes Jahr bestimmt wieder. 
Es ist halt immer wieder eine gute Gelegenheit Gleichgesinnte mit ihren 
wunderbaren, quirligen, faszinierenden Hunden zu treffen. Vielen Dank auch an 
die anderen Teilnehmer…Ihr habt den Tag noch abgerundet… 
 
Apropos nächstes Jahr…Wir suchen für den Trimmkurs im 2020 eine überdachte 
Halle in der Ostschweiz. Wer eine geeignete Lokalität kennt, kann sich bei 
Jacqueline oder dem Vorstand des Spaniel Clubs melden.  
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