
2. LG - Rettungshund-Seminar 2016 in Cottbus 
 
Der Einladung zum zweiten in diesem Jahr angebotenen Seminar zur Ausbildung von 
sportlich geführten Rettungshunden in der Landesgruppe Berlin-Brandenburg des SV 
folgten erfreulicherweise erneut 17 Teilnehmer. Zu den Besuchern zählten Neulinge in 
Sachen Hundesport und auch erfahrene IPOler, die im Rahmen des Seminars einen 
ersten Kontakt zu der für sie neuen Sportart aufnehmen wollten.  
 

 
 
Eine hervorragende Organisation mit nicht nur einer sehr guten kulinarischen 
Versorgung und als schöne Aufmerksamkeit individuelle Namensschilder für die 
Teilnehmer erwartete die Besucher. So fühlte sich jeder im Spreewald willkommen und 
wurde herzlich empfangen. Geleitet wurde das Seminar auch in diesem Fall nicht allein 
von der Rettungshundbeauftragten der Landesgruppe, sondern sie konnte auch 130 
km von Berlin entfernt auf die fachkundige und erfahrene Zusammenarbeit mit Sonja 
Schlamp (BRH) und Renate Eberts (ASB) bauen. 
 

 



 
Der Theorieteil beinhaltete eine kurze Einführung in der RH-Sport unter 
Berücksichtigung der besonderen Anforderungen an das RH-Team und betonte die 
Wichtigkeit, gemeinsam zu trainieren, um voneinander zu lernen. Eingehend und 
teilweise kontrovers wurde über die verschiedenen zugelassenen Anzeigeformen 
(Verbellen, Bringsel, Freiverweis) diskutiert. Als Fazit konnte festgehalten werden, 
dass bei einem Aufbau der RH-Arbeit in einer Ortsgruppe die Anzeigeform favorisiert 
werden sollte, mit der erste Erfahrungen vorhanden sind, um bei Problemen auch 
reagieren zu können. So hat, zumindest bei Aufbau ihrer Aktivitäten, nicht jede 
Trainingsgruppe die fachliche Erfahrung, um alle Anzeigearten gleichwertig ausbilden 
zu können.  
Im praktischen Teil wurden dann die bekannten Elemente wie Futterkreis, Spielkreis, 
aber auch das Verhalten der Versteckperson thematisiert. Jeder Teilnehmer konnte 
einen Aspekt mit seinem Hund trainieren und sich praktische Ratschläge der Trainer 
einholen. Die vorgestellten RH-Teams beinhalteten ein tolles Spektrum an Hunden, 
die eine gute Basis für die weitere Arbeit darstellen. Auch die noch vollkommen 
unerfahrenen Teams meisterten die Situation sehr gekonnt und auch wenn es noch 
Verbesserungspotentiale bezüglich Triebbeständigkeit und zuverlässigem 
Anzeigeverhalten gab, so besteht doch kein Zweifel, dass jeder diese Verbesserung 
durch gemeinsame, zielgerichtete Arbeit erzielen kann.  Und ein Leitsatz - nicht nur 
dieses Seminars - heißt: „Aufgeben gibt’s nicht“, man kann viel erreichen, wenn man 
die Geduld, Einfühlungsvermögen und Konsequenz aufbringt. Um diese Fortschritte 
zu erzielen, ist in erster Linie an der Trieblage des Hundes zu arbeiten und das 
gewünschte Verhalten mittels Ritualen und Handlungsketten immer abrufbar zu 
machen. 
 

 
 



 
 
Ein Großteil der Teilnehmer nutzte die Möglichkeit, auf dem eigens für die RH-Arbeit 
zur Verfügung stehenden Übungsplatz (einer von drei zur OG gehörenden 
Trainingsplätzen!) die Gerätearbeit als Basisarbeit für die Stärkung des Vertrauens 
und der Kommunikation zwischen Hund und Hundeführer kennenzulernen.  
 

 
 
Die zum wiederholten Male durch Sonja diesmal in Zusammenarbeit mit Renate 
durchgeführte Simulation einer Prüfungssuche war in dem wunderbaren 
Flächengelände mit unterschiedlicher Geländestruktur eine schöne Gelegenheit, 
insbesondere für die Teilnehmer, die so etwas noch nie gesehen hatten.  Da bisher 
nur Verbeller gezeigt wurden, war es schön, jetzt eine prüfungsgerechte 
Bringselanzeige sehen zu können. Auch die Erläuterungen hinsichtlich der gewählten 



Taktik durch die beiden einsatzerfahrenen Hundeführer war auch für die 
fortgeschrittenen Teilnehmer äußerst lehrreich.  Im Anschluss konnten die Teilnehmer, 
die schon die ersten Grundlagen gefestigt haben, in der Flächensuche trainiert 
werden. Hier wurde die Arbeit bzgl. Lenken und Leiten vorgestellt und entsprechende 
Tipps an die Teams weitergegeben. 
Zur Abschlussbesprechung nach einem langen intensiven Tag gaben alle Teilnehmer 
ein sehr positives Feedback. Insbesondere wurde mehrfach betont, dass die 
anwesenden Mitglieder der Ortsgruppe Cottbus-Kolkwitz jetzt sehr motiviert sind, im 
Rettungshundesport weiter zu arbeiten. Das Angebot, einen oder mehrere betreute 
Trainingstage in der OG durchzuführen, wurde ebenso gerne angenommen wie auch 
der Wunsch, in 2017 ein weiteres Seminar in Cottbus-Kolkwitz durchzuführen. 
Zusammenfassend kann man sagen, dass es ein wunderschöner, interessanter Tag 
für alle Beteiligten war. Es hat sehr viel Spaß gemacht, so viele motivierte Teams 
kennenzulernen, die gemeinsam eine tolle Basis für den Aufbau der 
Rettungshundearbeit in der Ortsgruppe bilden. Zusammen mit den erfahrenen 
Trainern sollte die für den Herbst geplante erste RH2 Prüfung in Cottbus-Kolkwitz eine 
lösbare Aufgabe sein. Von meiner Seite möchte ich mich recht herzlich für die tolle 
Organisation bei der Ortsgruppe Cottbus-Kolkwitz bedanken, es hat wirklich viel 
Freude gemacht bei Euch im schönen Spreewald!  
 

 
 
Ein ganz besonderer Dank geht an mein „Seminarteam“ Renate und Sonja, die mich 
gerne jedes Mal so uneigennützig und fachkompetent unterstützen und bereit sind, 
ihre Erfahrung zu teilen und an jeden Interessierten weiter zu geben. 
 
Gabriele Kottsieper 
LG-RH-Beauftrage 
 
 
 


