
1. LG RH Seminar 2016 in der OG Berlin-Süd 
 
Der Einladung zum ersten LG-RH Seminar im noch jungen Jahr 2016 folgten trotz 
widrigster Wetterbedingungen 23 Teilnehmer. Begonnen wurde am 
Freitagnachmittag mit einer theoretischen Einführung.  Nach einem kurzen Einblick in 
die Historie des RH-Sportes und in die PO fand ein lebhafter Austausch bezüglich 
der erforderlichen Wesenseigenschaften des Hundes bezogen auf die 
Rettungshundearbeit statt. Unterschiedliche Erfahrungen der Teilnehmer 
insbesondere in Hinsicht auf die Arbeit mit jungen oder im Aufbau befindlichen 
Hunden wurden ausgetauscht. Viele Ansätze und Ideen zur Förderung des 
selbstständig arbeitenden Rettungshundes wurden konstruktiv diskutiert. Wie schon 
im Dezember bereicherte erneut Renate Eberts diesen Austausch um vielfältige 
Erfahrungen aus dem Einsatzgeschehen. Ein Fazit des ersten Tages lautete, dass 
bei der Rettungshundeausbildung, Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein Hand in 
Hand gehen und systematisch gefördert werden sollten. 
Der praktische Teil am Samstag wurde leider von langanhaltenden Regen und 
Sturmböen begleitet. Alle Teilnehmer bewiesen wahrhaft Stand- und Wetterfestigkeit 
und folgten aufmerksam den gebotenen Aktivitäten. Nach einer kurzen Begrüßungs- 
und Vorstellungsrunde wurde die zu bearbeitende Aufgabe für das RH-Team 
festgelegt. Jeder Teilnehmer hatte die Gelegenheit eine Aufgabe mit seinem Hund im 
Rahmen des Seminars zu bearbeiten. Auf Grund der hohen Teilnehmerzahl war ein 
enges Zeitmanagement notwendig, damit jeder Gehör finden konnte. 
Aus diesem Grund war dieser Tag recht stramm durchgeplant, denn auf Grund der 
Witterung sollte das Versprechen eingelöst werden, einen Einblick in die 
Rettungshundfährte zu geben. Als Einstieg in den aktiven Teil des Seminars, wurde 
der schon bekannte Futterkreis mit verschiedenen Hunden praktiziert. Als neues 
Element wurde der Spielkreis an einem Hund vorgestellt. Positiv zu vermerken war, 
dass Hunde die sich beim letzten Mal noch zurückhalten in der fremden Umgebung 
zu der Vielzahl von Menschen verhalten hatten, sich jetzt deutlich offener und 
freudiger zeigten. Ein erster Fortschritt und Anlass zur Freude bei den Hundeführern.  
Anschließend wurde sehr kurz die Möglichkeit das Verbellen mittels Ringhetze zu 
fördern vorgestellt. Dabei wurde insbesondere auf das Verhalten des Hundeführers 
und möglicher Fehler eingegangen.  
 

 
 
Ein erstes Highlight war die nun zum zweiten Mal mit Hilfe von Sonja Schlamp 
angebotene Möglichkeit einer realen Suchen mit unbekannten Suchgebiet im sehr 
anspruchsvollen Gelände beizuwohnen. Es galt zwei „vermisste“ Wanderer zu 
finden, was in dem von steilen Abhängen und dichtem Bewuchs mit 
Brombeersträuchern durchzogenen Gelände eine wirkliche Herausforderung war.  
Allein die taktische Bewertung der Aufgabe und die Einteilung des Suchgebietes 



sowie die Art der Arbeitsausführung die eine wirklich sicheres Absuchen des 
Geländes beinhaltete war herausragend.  Für die Teilnehmer, die den unbequemen 
Weg zusammen mit der Hundeführerin und ihrem Hund hinter sich brachten, war das 
ein wirklich einmaliges Erlebnis. Das der eingesetzte Rettungshund dann die Anzeige 
auch noch als Bringseler zeigte, war nur eine Randnotiz. Eine wirklich klasse Arbeit 
von dem Team, von dem alle die es miterleben durften nur profitieren und lernen 
können. 
   

 
 
Nach einer Auswertung des Gesehenen und einer Analyse der Schwerpunkte und 
Schwierigkeiten ging es dann Schlag auf Schlag für die Teilnehmer weiter, die in der 
Fläche arbeiten wollten. Hierbei ging es von gezogenen Hundeführersuchen über 
verschiedene Anzeigeübungen mit unterschiedlichen Versteckpersonen bis zu einem 
sogenannten Witterungsspaziergang durch das gesamte Trainingsspektrum. Die 
hohe Vielfallt an gezeigten Übungen und unterschiedlichen Mensch/Hund-Teams 
war wirklich einmalig und in der Masse schon fast zu viel Information. Der 
flächenbezogenen Anteil des Seminars wurde bewusst straff gehalten, da beim 
letzten Mal einige Teilnehmer den Wunsch geäußert hatten einen Einblick in die 
Rettungshundfährte zu bekommen. So wurde kurzerhand eine RH 1 Fährte gezeigt, 
sowie dann dank der Unterstützung durch Renate Eberts eine RH2 Fährte mit 
Stöberabgang und Person am Ende. Besonders schön war es, dass mit Hilfe eines 
Seminarteilnehmers der erste Versuch, die Anzeige einer Versteckperson und die 
Fährtensuche zu kombinieren, gezeigt wurde. Spannend war zu sehen, dass der 
sehr erfahrene und sicher in der Fläche anzeigende Hund im Anschluss an die 
Fährte schon Fragezeichen auf der Stirn hatte, was jetzt von ihm verlangt wurde. 
Aber für das erste Mal wurde die Aufgabe sehr gut gelöst und nach wenigen 
Trainingseinheiten wird sie es bestimmt verstanden haben.  
 



 
 

 
 
An einem weiteren Beispiel konnte dann Renate noch ihr ganzes Können und 
Erfahrung bei der Problembehandlung der Anzeige im Anschluss an die Fährte den 
Zuschauern zeigen und damit noch mal vor Augen führen, dass es schon 
Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen bedarf, um des gewünschte 
Anzeigeverhalten zu erzeugen. 
 

 
 
Mit Einbrechen der Dunkelheit verzogen sich alle Teilnehmer zum 
Abschlussgespräch in das gut durchgewärmte Vereinsheim, nachdem eine 
Rückmeldung zu dem Erlebten und Wünsche für zukünftige Seminare ausgetauscht 
wurden, legten die Unverzagten noch eine Einheit Unterordnung und Gewandtheit 



auf dem vom Flutlicht erhellten Platz ein. Ein großer Dank an die OG Berlin-Süd, die 
Durchführung dieses Seminars ermöglichte und nicht nur in gewohnter Weise für das 
leibliche Wohl sorgte, sondern auch ein Arbeiten „open end“ an beiden Tagen 
ermöglichte. 
Zusammenfassend kann man sagen, dass dieses Seminar in seiner Vielfältigkeit 
dem aufmerksamen und interessierten Teilnehmer eine riesige Bandbreite zu bieten 
hatte, wobei zwangsläufig die Themen nur angerissen wurden. Eine Vertiefung kann 
und sollte dann gerne in kleinerer Runde erfolgen, da die Interessenlagen der 
Teilnehmer und das Ausbildungsniveau doch recht heterogen sind. Wie auch beim 
Seminar im Dezember bildete die gemeinsame Arbeit an diesem Tag mit erfahrenen 
Einsatzhundeführern den roten Faden und wird auch in Zukunft fester Bestandteil der 
angebotenen Seminare sein. Für diese tolle Form der Unterstützung und 
Zusammenarbeit möchte ich mich bei Sonja Schlamp und Renate Eberts recht 
herzlich bedanken! 
Das nächste Seminar ist für März/April in der Ortsgruppe Cottbus/Kolkwitz geplant. 
Inhalte stehen noch nicht endgültig fest, werden aber in Zusammenarbeit mit der 
Ortsgruppe festgelegt. Im theoretischen Teil wird sicher der Wunsch einiger 
Teilnehmer berücksichtigt werden und näher auf das Verhalten (Anmeldung, 
Lagebeurteilung, Taktik) bei Prüfungen eingegangen werden. 
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