
 
6. SV-Landesmeisterschaft für Rettungshunde Berlin-Brandenburg 
 
Am 5. und 6.März 2016 fand die 6. Landesmeisterschaft für Rettungshunde der 
Landesgruppe Berlin-Brandenburg im SV statt. Ausgerichtet wurde die Veranstaltung 
von der Ortsgruppe Berlin-Reinickendorf, die seit Jahren prägend für die Aktivitäten 
im Rettungshundewesen in unserer LG  ist. Die zehn Teilnehmer in den Sparten 
Fährte (RH1), Fläche (RH2A+B) sowie Trümmer (RH2A+B) hatten ideale Trainings- 
und Prüfungsbedingungen. 
 

 
 
Besonders erfreulich war die Übernahme des Richteramtes durch Detlef Kühn, der 
zum wiederholten Male gewohnt fachkundig und lehrreich die Bewertungen darlegte.  
So konnte jeder Prüfungsteilnehmer und auch Zuschauer von seinem tiefgreifenden 
Fachwissen profitieren. 
Am Samstag wurde mit der Flächensuche am Wasserwerk Falkensee begonnen. Der 
Wettergott war den Rettungshundlern hold und so konnten die zahlreichen 
Zuschauer bei schönem Wetter tolle Leistungen erleben. Als erste zeigte Ilona 
Blechschmidt mit ihrer nun achtjährigen Pandora vom Ochsentor, dass beide noch 
lange nicht zum alten Eisen gehören. Da konnte so manch junger Hund und 
Hundeführer sich noch eine Scheibe abschneiden. Leider hatte Natascha Kurz mit 
ihrem Max etwas Pech in der Suche und konnte so das Prüfungsziel als einzige nicht 
erreichen. Spannend war es bis zum Schluss, nachdem Yvonne Steinborn-Bartsch 
mit ihrem Boo vom Falkesser Stern die erste vorzügliche Suche des Tages 
absolvierte. Als letzter Starter in der Fläche ging ihre Tochter Saskia Bartsch mit 
Arielle vom Falkenseer Stern in die Prüfung. Gespannt warteten alle auf das 
Ergebnis, das mit 194 Punkten, vorzüglich, die beste Suche dieser 
Landesmeisterschaft wurde! Herzlichen Glückwunsch! 
 



 
 
Nach Abschluss der Nasenarbeit ging es dann zum Übungsplatz der OG Berlin-
Reinickendorf, wo ein Teil der Unterordnung und Gewandtheit absolviert wurde. 
Am darauffolgenden Sonntag trafen sich alle Aktiven beim ASB Trümmergelände, 
um anschließend zur RH1 Fährte zu fahren. Mit dabei war Silke Thiel mit ihrem Ayk 
vom Beerenhof, der im hohen Alter von zehn Jahren die RH1 ablegte.  Es ist wirklich 
schön zu sehen, dass auch in diesem Fall Alter kein Handicap zu bedeuten hat und 
beide die Prüfung mit einem sehr guten Ergebnis absolvierten.  
Anschließend wurde im Vereinshaus des ASB kräftig gemeinsam gefrühstückt, um 
danach die Trümmersuchen in den Sparten RH2A und RH2B durchzuführen. 
Ein weiterer außerordentlicher Dank geht an die 1. Rettungshundestaffel Berlin des 
ASB, die zum wiederholten Mal ihre Trümmeranlage dem SV nicht nur zur Prüfung, 
sondern auch zu Trainingszwecken zur Verfügung stellte. Die Anforderungen an ein 
solches Suchgebiet sind schon recht hoch, so muss in der Stufe B ein Suchgebiet 
von 1.200-1.500qm mit Versteckmöglichkeiten mit Verschüttungstiefe bis zu 2m zur 
Verfügung stehen. Das ASB Gelände ist an Vielfältigkeit und Anspruch fast einmalig 
und wird von in- und ausländischen Rettungshundestaffeln stark frequentiert. Umso 
schöner, dass die Nutzung auch dieses Jahr für uns möglich war. 
In Trümmer A starten zwei Teilnehmer. Landessieger wurde Birgit Meyer zu Natrup 
mit ihrer Bunda vom Falkenseer Stern. In Trümmer B gingen drei Hunde an den 
Start, den Sieg konnte hier ebenfalls Yvonne Steinborn-Bartsch mit Acrux vom 
Falkenseer Stern erzielen. 
Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer und Sieger zu den schönen 
Ergebnissen. 
 



 
 
Zur Unterordnung und Gewandtheit folgten dann wieder zahlreiche Zuschauer auf 
den Übungsplatz der Ortsgruppe. Nach einem leckeren, deftigen Mittagessen ging es 
dann mit der Unterordnung weiter. Hier konnten bis auf ein Team alle Teilnehmer 
erfolgreich bestehen. Besonders spannend wurde es beim Start von Saskia Bartsch, 
fieberten doch alle, ob es ihr gelingen würde, den Seriensieg ihrer Mutter Yvonne zu 
durchbrechen. Doch leider hatte Arielle nicht ihren besten Tag und so musste sich 
Saskia um 2 Punkte ihrer Mutter geschlagen geben und erreichte den 2. Platz in der 
Fläche B. 



 



Die Durchführung einer solchen Veranstaltung ist nur mit Hilfe einer Vielzahl von 
Helfern und Hilfspersonen zu bewältigen. Ein großer Dank geht an die OG Berlin-
Reinickendorf, die seit nunmehr sechs Jahren ununterbrochen diese Veranstaltung 
durchführt. Insbesondere die erfreulich Anzahl an Teilnehmern und die sehr guten 
Ergebnisse sind dem Trainingsfleiß und Einsatz von Yvonne Steinborn-Bartsch zu 
verdanken. Vielen Dank im Namen der Landesgruppe und den 
Rettungshundesportlern! 

 
 

 
 
Hinsichtlich der guten Beteiligung und der diesmal sehr hohen Anzahl an 
Zuschauern, aus verschiedenen Verbänden und Ortsgruppen, war diese 
Landesmeisterschaft nicht nur ein voller Erfolg, sondern auch eine tolle Werbung für 
diese besondere Sportart. 
 
Gabriele Kottsieper 
Rettungshundbeauftragte  
 


