
Landesgruppen RH-Seminar 2015 
 
Am 11. Und 12.12. fand das erste LG Rettungshund Seminar unter der Leitung von Gabriele 
Kottsieper in der OG Frohnau statt. Trotz des kurzfristig angekündigten und zudem in der Adventszeit 
liegenden Termins konnte die Beauftragte für Spezialhundeausbildung eine beachtliche Anzahl von 
Interessierten begrüßen. 
 
Gestartet wurde am Freitagnachmittag mit einen Theorieteil. Die gemischte Gruppe in der vom 
Anfänger bis zum DM Teilnehmer, die ganze Bandbreite an Erfahrung und Wissen vertreten war, 
erlebte einen interessanten Einstieg und Querschnitt in die Materie. 
 

 
 
In dem theoretischen Teil wurden die Entwicklung des RH Sportes im SV, die verschiedenen 
Betätigungsfelder Fährte, Fläche und Trümmer an Hand der aktuellen Prüfungsordnung kurz 
vorgestellt. Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Sport und Einsatz wurden im Rahmen 
eines regen Austauschs aller Teilnehmer lebhaft erörtert. Für alle Anwesenden war ein angenehmer, 
bereichernder Austausch möglich, ohne sich in Detaildiskussionen zu verlieren. 
 
Am zweiten Seminartag folgten gut 20 Rettungshundeinteressierte der Einladung. Auf Basis der zuvor 
abgefragten Interessenlage und Fragestellungen wurde der Praxisteil gestaltet. Nach einer kurzen 
Begrüßung, Zusammenfassung des Vortages und Vorstellung des geplanten Ablaufs ging es nach 
draußen in die - zum Glück - trockene Kälte. Gestartet wurde mit Führersuchen bei denen das 
Hauptaugenmerk auf die aktive Arbeit des Hundes gelegt wurde. Danach wurden verschiedene 
Möglichkeiten zur Ausbildung der Anzeige mittels  Verbellen vorgestellt. Der besondere Schwerpunkt 
lag hier auf einer belästigungsfreien Anzeige mit gutem Abstand.  
 

 
 
Für die Seminarteilnehmer, deren Hunde nur schwer Freude am Kontakt mit fremden Menschen 
hatten, wurde die Arbeit im Futter- oder Spielkreis vorgestellt. 
 



 
 
Nach einer kurzen Stärkung zum Mittag ging es abschließend im Flächengelände weiter. Ein 
besonderes Highlight war die Möglichkeit, einer erfahrenen Einsatzhundeführerin bei der Lösung einer 
gestellten Aufgabe (drei betrunkene Jugendliche sind nach einer Party nicht nach Hause 
gekommen....) nicht nur zu zusehen, sondern auch ihren Erläuterungen zu der gewählten Taktik und 
Einteilung des Suchgebietes zu folgen. DAS war wirklich für alle einmalig, so detailiert eingearbeitet zu 
werden. Das der eingesetzte Rettungshund die drei Personen problemlos gefunden hat, war dabei 
fast nur eine Randnotiz. Von diesem Erlebnis können sicher alle Teilnehmer noch lange profitieren, 
auch wenn man sich bewusst macht, dass diese Arbeit hinsichtlich Taktik eine Erfahrungssache ist, 
die man nur über lange Jahre und durch den Austausch mit erfahrenen Hundeführern erreichen kann. 
 

 
 
Jeder Seminarteilnehmer hatte die Möglichkeit, eine - dem Ausbildungsstand und Trainingsziel 
angepasste Suchübung - in der Fläche zu absolvieren.  
 
Nach Einsetzen der Dunkelheit wurde dann im Bereich Unterordnung und Gewandtheit auf dem 
Übungsplatz weiter trainiert und Aufgabenstellungen gemeinsam besprochen. Festzustellen bleibt, 
dass es bei jedem der Teilnehmer unterschiedliche Fragestellungen gab, die eingehend erörtert 
wurden. Besonders hervorheben kann man die harmonische Gruppe, die stets mit voller 
Aufmerksamkeit das Geschehen verfolgte und die teilweise kontroversen aber in jedem Fall 
zielführenden Diskussionen zwischen allen Beteiligten. Auch wenn es im Endeffekt ein langer Tag 
war, so konnte jeder Teilnehmer die gewünschten Inhalte behandeln und es konnte auf alle Fragen 
eingegangen werden. 
 



 
 
Besonderer Dank geht an Renate Eberts, die den Theorieteil um die notwendigen Praxisaspekte 
bereicherte und Sonja Schlamp für eine großartige Zusammenarbeit am zweiten Tag. Spontan kam 
auch noch Karola Selig zum Fotografieren vorbei, vielen Dank für die wundervollen Bilder, die damit 
eine schöne Erinnerung an einen ereignisreichen Tag bilden. 
 
Das nächste LG Rettungshund Seminar findet am 30.1.16 in der OG Berlin Süd statt. Anmeldungen 
bitte an Gabi Kottsieper per Mail: olwenhof@web.de 
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