
Bericht zur 11. Rettungshund Deutschen Meisterschaft  
vom 6. bis 8. Mai 2016 

 
 

Zur 11. Deutschen Meisterschaft für Rettungshunde starteten aus der 
Landesgruppe Berlin-Brandenburg erfreulicherweise drei Teilnehmer mit vier 
Hunden.  
 
Diese im Rettungshundebereich mittlerweile fest etablierte Veranstaltung wurde 
von der SV-OG Wanne Nord in Kooperation mit dem DVG und dem BRH 
ausgetragen. Ein großes Team von freiwilligen Helfern, die wochenlang in die 
Vorbereitungen eingebunden sind, ist zwingend notwendig, um eine solche 
Großveranstaltung zu planen, zu organisieren und umzusetzen. Insgesamt 
starteten 72 Teilnehmer aus Deutschland, Niederlanden, Belgien, der Schweiz 
und Dänemark in den Sparten Fährte, Fläche und Trümmer. 
 
Für die Stufe A waren die Leistungsrichterin Nadine Lammel (DVG) für die 
Beurteilung in der Unterordnung und Gewandtheit und Volker Marx (BRH) für 
die Beurteilung der Nasenarbeiten eingeteilt.  In der meisterschaftsrelevanten 
Stufe B richteten die IRO Leistungsrichter Kazuhiro Sawada, Japan 
(Nasenarbeit in Fährte und Trümmer), Daniel Sedlak, Tschechien (Nasenarbeit 
in der Fläche), und Hidehiro Murase, Japan (Unterordnung und Gewandtheit). 
Die gute Organisation und vor allem Verpflegung wurde ausdrücklich durch die 
anwesenden Zuschauer gelobt. Besonders erfreulich ist, dass in diesem Jahr 
erstmalig eine Gruppe von Schlachtenbummlern mit von der Partie war und 
unsere Starter unterstützte. 
 
Die aufwändige Vorbereitung im Vorfeld einer solchen Veranstaltung kann nur 
gemeinsam in einem starken Team erfolgen. Auch in diesem Jahr leitete 
Yvonne mit Unterstützung ihrer Vereinsmitglieder und anderer RH-Begeisterter 
das umfangreiche Training. Eine solche Meisterschaft hat dann aber doch seine 
eigenen Gesetze und so konnte leider in diesem Jahr kein Team aus unserer 
LG mit einem positiven Ergebnis in Wanne-Nord abschließen. 
 
Die Suchgelände für Fährte, Fläche und Trümmer waren im Ruhrgebiet verteilt 
und so mussten teilweise Fahrzeiten in Kauf genommen werden und man 
konnte als Zuschauer nicht bei jedem unserer Starter bei allen Abteilungen 
anwesend sein. 
 
Die Suchaufgaben waren auch in diesem Jahr äußerst anspruchsvoll, sodass 
viele Teilnehmer das Ziel, alle vermissten Personen zu finden, nicht erreichen 
konnten. Die kurzfristig hereinbrechenden drückend warmen Temperaturen 
waren nicht nur eine Herausforderung an die Kondition der Hunde, sondern so 
wurde auch in diesem Jahr die körperliche Fitness der Hundeführer gefordert. 
Die Ausarbeitung des Flächensuchgeländes innerhalb der vorgegebenen Zeit 
war durch die in der Mitte befindliche No-Go Area nur für ein geübtes und 
körperlich fites Team zu leisten. So fehlte Yvonne Steinborn-Bartsch mit ihrem 



Boo von Falkenseer Stern nur noch etwas Suchzeit, um die letzte vermisste 
Person auffinden zu können. In den Trümmern wurde durch die Organisatoren 
und Leistungsrichter in der künstlich angelegten Trümmeranlage des BRH in 
Wesel besondere Aufgaben an die wesensmäßige Belastbarkeit der Hunde 
gestellt. Raucherzeuger, schwerzugängliche Bereiche, die nur von sehr 
bewegungssicheren Hunden überhaupt erreicht werden konnten, und gezielt 
eingesetzte Lärmquellen ließen auch hier 50% der Teilnehmer leider das 
Prüfungsziel nicht erreichen. So konnte die im Vorjahr in Trümmer A 
zweitplatzierte Natascha Kurz mit ihrer Amati leider keine der Versteckpersonen 
auffinden. 
 
Zum Ende der Veranstaltung setzten sich die Routiniere durch und es gab drei 
Erstplatzierte und damit Deutsche Meister: RH-Fährte B: Stefan Funk (SV) mit 
Aick vom Staufer Sturm (DSH), RH-Fläche B: Svenja Abram (SV) mit Antara 
von der großen Freiheit (Mal), RH-Trümmer B: Sina Bosch (DVG) mit Flip 
(BOC). 
 
Hier sind die Ergebnisse zu finden: 
http://www.og-wanne-nord.de/ergebnisse.html 
 
und hier ein ausführlicher Bericht: 
http://www.og-wanne-
nord.de/mediapool/143/1436936/data/Bericht_RHDM_2016_mit_Bildern.pdf 
 
Auch wenn die Ergebnisse für unsere Starter leider nicht so positiv waren wie 
in den Jahren zuvor, so heißt es doch nicht die Flügel hängen zu lassen und 
fleißig für die anstehende erstmalig durchgeführte BSP-RH in Kehl zu trainieren. 
Allen Teilnehmern dort wünsche ich das notwendige Glück, um sich doch noch 
zur RH-WM qualifizieren zu können. 
 
Gabriele Kottsieper 
LG –RH Beauftragte  
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