
3. Landesgruppen – Rettungshund - Seminar 2017 mit Schwerpunkt 
Flächensuche 
 
In weiterhin hoher Frequenz werden durch die Landesgruppe Berlin-Brandenburg 
Seminare im Bereich Rettungshundewesen angeboten und auch von zahlreichen 
Teilnehmern angenommen. 
So trafen sich am Samstag, dem 20.5.2017, im schönen Spreewald 18 
Rettungshundesportler zu einem Ein-Tages-Seminar. 
 

 
 
Die Ortsgruppe Cottbus-Kolkwitz ist seit mehreren Jahren aktiv im 
Rettungshundewesen und verfügt über eine wirklich beeindruckende Platzanlage 
sowie ein hoch motiviertes Team um die 1. Vorsitzende Mandy Kalz, die durch Petra 
Hübner als langjährige RH-Beauftragte unterstützt wird. 
So ist es besonders erfreulich, dass nach dem Seminar in 2016 sogleich die Einladung 
und Terminvereinbarung zur Fortsetzung in 2017 erfolgte. 
Als Schwerpunktthema hatten sich die Verantwortlichen der Ortsgruppe das 
anspruchsvolle Thema Schussempfindlichkeit gewünscht. Dieses wurde dann sowohl 



im Theorieteil im Kontext zu der Grundlage aus Wesen und Triebveranlagung, sowie 
im Praxisteil intensiv diskutiert und sich gemeinsam erarbeitet. 
 

 
 
Gestartet wurde der Seminartag mit einem herzhaften Frühstück, welches die in aller 
Frühe aus dem weiten Berlin angereisten Hundesportler dann gerne zur Stärkung zu 
sich nahmen.  



 
Im anschließenden Theorieteil wurden die Rahmenbedingungen diskutiert und 
gewichtet, die das Wesen des Hundes insbesondere in Bezug auf 
Geräuschempfindlichkeit beeinflussen. Neu war für einige Seminarteilnehmer die 
Tatsache, dass es durchaus rassebedingte Unterschiede gibt und so zum Beispiel 
Hütehunde wie der Border Collie und andere gezielt auf ein besonders sensibles 
Gehör mit hoher Reaktionsschnelle gezüchtet wurden. Dies kann dann bei der 
geforderten Schussgleichgültigkeit in der Rettungshundeprüfung eine 
Herausforderung darstellen. Aufbauend auf diese Grundlage konnten dann 
gemeinsam Strategien zur Arbeit mit geräuschempfindlichen Hunden und auch 
wichtige Tipps zum Aufbau gegeben werden. 
 



 

 
Im anschließenden Praxisteil 
wurde wie gewohnt mit dem 
Spielkreis begonnen. Besonders 
positiv hervorzuheben ist zum 
einen der deutliche Fortschritt, den 
die Hunde seit den letzten 
Seminaren bereits gemacht hatten, 
und zum anderen, dass fast alle 
Seminarteilnehmer jetzt schon 
eine tolle Helferarbeit zeigten und 
in den meisten Fällen das 
Verhalten der Hunde gut erkennen 
konnten und mittels schneller 
Reaktionen eine sehr positive 
Arbeit für den jeweiligen Hund 
umsetzten. So konnten die 
Teilnehmer zum wiederholten Male 
die Chance nutzen und ganz 

unterschiedliche 
Hund/Hundeführerteams lesen 
und verstehen lernen. 
 



 
 
Entsprechend des zuvor festgelegten Plans wurde mit jedem teilnehmenden Hund 
gearbeitet, angepasst auf den vom Hundeführer gewünschten Schwerpunkt. Der 
systematische Aufbau, der seinen Ursprung in der Kenntnis über das Wesen unserer 
Hunde und als wichtige immerwährende Basis das Erkennen und Verstehen des 
Verhaltens bildet, war im Kontext des Themas „Schussempfindlichkeit“ ein besonderer 
roter Faden.  
 

 
 
So zeigte sich, dass in den meisten Fällen, in denen es diesbezüglich Defizite gab, 
auch ein deutliches Verbesserungspotential in Hinsicht auf die Triebbeständigkeit und 
Konzentration auf den Hundeführer vorhanden war. Die im Rahmen des Seminars 
gebotene Analyse der „Zweisamkeit“ in Bezug auf Harmonie und Konzentration zum 
Hundeführer wurde von den Teilnehmern lobend erwähnt. Besonders positiv war es, 



bei jedem Teilnehmer einen Handlungsansatz finden zu können und auf dieser Basis 
zu arbeiten. 
 

 
 
In jedem Seminar der Landesgruppe wird den Teilnehmern die Möglichkeit geboten, 
bei einer simulierten Prüfungssuche hautnah dabei zu sein. In diesem Fall konnte 
Petra Hübner mit ihrer Gloria vom Wieratal auch gleich etwas Prüfungsroutine üben. 
Auch wenn alle Beteiligten sich redlich Mühe gaben, eine anspruchsvolle Aufgabe zu 
stellen, konnte das Team innerhalb von weniger als 10 Minuten alle Versteckpersonen 
finden und mittels Bellen anzeigen. Eine tolle Leistung, besonders wenn man 
berücksichtigt, dass Frauchen fast genauso aufgeregt war wie bei einer 
Rettungshundprüfung. 
 

 
 



Gegen 17 Uhr ging ein ereignis- und lehrreicher Seminartag zu Ende und es folgte die 
obligatorische Abschlussbesprechung, in der die Teilnehmer auch ihre Wünsche für 
das nächste Seminar weitergeben konnten. 
 

 
 
Ein ganz herzlicher Dank geht an die Ortsgruppe Cottbus-Kolkwitz, die allen 
Anwesenden einen tollen Tag bereitete und dieses Seminar durchgeführt hatte. 
 
Gabriele Kottsieper 
LG-Rettungshundbeauftragte 


