
Taktik und Thermik Workshop 2016 der Landesgruppe Berlin-Brandenburg 

 
Mitte November fand vom 18.-20.11. ein abwechslungsreicher, intensiver Workshop mit dem 

Schwerpunkt Taktik und Thermik in unserer Landesgruppe statt. 

Die Organisation und Planung der drei Tage begann schon Monate zuvor und konnte dank 

der guten Zusammenarbeit und Unterstützung der 1. Rettungshundestaffel des ASB Berlin 

und dem DVG gemeinsam durchgeführt werden. Im Vorfeld wurde im Team diskutiert, welche 

Themen behandelt werden sollten. So wurde der immer wiederkehrende Wunsch der RH 

Sportler in unserer LG, die Sachgebiete Taktik und 

auch Thermik zu behandeln, umgesetzt. Die 

theoretischen Inhalte wurden mehrfach auf das 

Publikum zugeschnitten. Wie bei allen bisherigen 

Seminaren in der Landesgruppe gab es ein 

gemischtes Teilnehmerfeld, welches vom 

Anfänger im Hundesport bis zum erfahrenen RH 

Sportler und Meisterschaftsteilnehmer reichte. 

Ohne die Unterstützung und gemeinsame Arbeit 

mit Detlef Kühn, der nicht nur als Referent an allen 

Tagen zur Verfügung stand, sondern auch zum 

wiederholten Male das Trainingsgelände des ASB 

Berlin zur Verfügung stellte sowie mit großartigem 

Einsatz auch im Praxisteil stundenlang die Inhalte 

den Teilnehmern näherbrachte, wäre die 

Durchführung nicht möglich gewesen. Hinzu kam 

die hervorragende fachliche Zusammenarbeit mit 

Renate Eberts die nicht nur ihre Erfahrung und 

Fachwissen in die Vorträge einfließen ließ, 

sondern ebenfalls drei volle Tage den Praxisteil 

mitgestaltete. 

So konnte der Workshop in den Räumen des ASB 

und auf dem dazugehörigen Trümmergelände 

stattfinden, die Versorgung mit Essen und 

Getränken wurde erstklassig durch Bernd Eckard 

gewährleistet. 

Der Tagesablauf eines jeden Workshop-Tages war 

zeitlich durchgeplant und dank der Disziplin aller 

Teilnehmer konnte die vorgesehene Planung ohne 

große Abweichungen umgesetzt werden. Täglich 

wurde mit einem reichhaltigen Frühstück 

begonnen und zur Einstimmung ein Theorieblock 

durch den Referenten Detlef Kühn vorgetragen. 

Wobei die Formulierung „vorgetragen“ dem 

Erlebtem nicht gerecht werden kann. Herr Kühn 

verstand es ein ums andere Mal den Zuhörern die 

Inhalte durch anschauliche Beispiele und Skizzen sowie lebhaften Beschreibungen begreiflich 

zu machen und zog die gesamte Zuhörerschaft in den Bann der Nasenarbeit im 



Rettungshundewesen. Ein wirklich abwechslungsreicher und von reichem Erfahrungsschatz 

geprägter Theorieteil, der so gar nicht trocken oder gar langweilig rübergebracht wurde.

 

Am Freitag wurde der Einstieg in die Thematik mit dem Schwerpunkt Taktik auch auf die 

Flächenarbeit bezogen. Die bildlichen Darstellungen des Vortrages sei es auf dem Beamer 

oder dem Flipchart wurden gemeinsam diskutiert und mögliche Taktiken zur Lösung der 

Aufgabe besprochen. Ein weiterer roter Faden, der sich durch die gesamten Tage des 

Workshops zog, bezog sich auf die Befragung bei der Anmeldung und die geforderte 

Umsetzung der Informationen in die von den Hundeführern gewählte Taktik zur Lösung der 

Suchaufgabe. Insbesondere die fortgeschrittenen Kursteilnehmer kamen nicht umhin, auch im 

praktischen Teil das vermittelte Wissen anzuwenden und mussten entsprechende 

Übungsaufgaben lösen. Was zunächst noch holperig und wenig souverän formuliert wurde, 

war am letzten Tag dann schon deutlich routinierter und man konnte sehen, dass dieser 

Bestandteil der Prüfungsordnung zu wenig im Training der Ortsgruppen berücksichtigt wird. 

Wir hoffen, dass wir mit diesem Teil des Workshops eine Anregung zur Ergänzung des 

Trainingsplans in den Ortsgruppen geben konnten. 

Wesentlicher Bestandteil der erfolgreichen Arbeit im Rettungshundesport als 

Hund/Hundeführerteam ist die Fähigkeit die Signale des Hundes richtig deuten zu können. Der 

am ersten Tag zur Sensibilisierung der Hundeführer durchgeführte Witterungsspaziergang 

verblüffte einige Teilnehmer und bildete die Grundlage für die weitere Arbeit. Auch einige „alte 

Hasen“ in der Hundeausbildung konnten damit noch neue Erfahrungen sammeln, die sofort 

gut in der Arbeit der folgenden Tage umgesetzt wurden. 

Das theoretische Highlight war dann am Samstag die mittels Modellen und Raucherzeugern 

visualisierten Inhalte bzgl. Thermik. Das fachlich anspruchsvolle, komplexe Thema wurde 

gekonnt und gewohnt souverän durch Herrn Kühn und Frau Eberts dargestellt. Besonders 

hervorzuheben ist dabei die Anpassung der Komplexität auf den Teilnehmerkreis, die alle bis 

dahin noch so gut wie kein Berührung mit dem Thema hatten und jetzt erstmalig einen 

Eindruck davon bekamen, was Witterung, Wind, Strömung und Thermik verursachen und 

welchen Einfluss diese Faktoren auf die Nasenarbeit ihres Hundes haben. Nach dem 



schmackhaften Mittagessen folgte der praktische Teil, wobei eine Einteilung der 

 

Gruppe entsprechend des Ausbildungs- und Erfahrungsniveaus erfolgte. Unter der Leitung 

von Detlef Kühn konnten die weniger erfahrenen Hundeführer und Hunde ersten Kontakt mit 

den in Trümmern doch anderen Umgebungsbedingungen und an diesem Tag auch noch sehr 

nassen Wetter machen. Die zweite Gruppe der Teilnehmer hatte die von Renate Eberts 

gestellten Aufgaben zu lösen, in denen das Gelernte des Vortages, nämlich: „Wie lese ich 

meinen Hund?“, „Hat er Witterung oder nicht?“ und die theoretischen Inhalte angewendet 

werden konnten. „Was hatten wir noch gelernt? Was macht Regen mit der Witterung?“ Es war 

wirklich schön zu sehen, wie die Themen ineinandergriffen und von wirklichem jedem 

Teilnehmer aktiv umgesetzt werden konnten.  

Am letzten Tag des Workshops wurde dann durch die Referenten noch einmal ein volles 

Geschütz aufgefahren. Auch wenn die anstrengenden, zurückliegenden Tage Spuren 

hinterließen, lief alles wie geplant und es konnte zum Abschluss noch einmal der gesamte 

Bogen gespannt werden über alle theoretischen Inhalte und deren praktische Anwendung. 

Besonders eindrucksvoll war der praktische Teil in dem verschieden Hunde Einzelaufgaben 

zu lösen hatten, bei denen im Anschluss mittels pyrotechnischer Raucherzeuger der Verlauf 

der Witterungsausbreitung visualisiert wurde. Bemerkenswert war, dass im Anschluss an 

diese Vorführung die teilnehmenden Hundeführer die Gelegenheit nutzten, diese Aufgaben 

auch mit ihren Hunden zu absolvieren und dabei eine klare Rückmeldung zum 

Ausbildungsstand ihrer Hunde bekommen konnten. Das ist wirklich schön und zeigt, dass die 

geplanten Schwerpunkte tatsächlich bei den Teilnehmern angekommen sind und umgesetzt 

wurden. Der erste dieser Schwerpunkte war das Anliegen das Hund-Hundeführergespann 

besser zusammenzuführen und die Hundeführer im Lesen der Hunde zu schulen. 

Durchgängig wurde insbesondere für die Fortgeschrittenen die Befragungsroutine und damit 

auch die taktische Lösung der Aufgabe an allen Tagen trainiert. Ganz besonders wichtig war 



die Einbindung aller Teilnehmer auch als 

 

Versteckpersonen, da auch diese wichtige Arbeit entscheidenden Einfluss auf das 

Ausbildungsergebnis hat. Letztendlich konnte jeder, der auch sonst hauptsächlich in der 

Fläche trainiert und das auch weiterhin tun wird, die besonderen Möglichkeiten bei der 

Übungsgestaltung in diesem vielseitigen Gelände kennen und schätzen lernen. 



 

Auch die noch nicht so erfahrenen Teams hatten viel Spaß unter der fachkundigen Anleitung 

von Detlef und Renate und erreichten innerhalb so kurzer Zeit sehr gute 

 

Fortschritte. Ich freue mich sehr, dass dieses positive Event möglich war und erste 

Überlegungen für eine Wiederholung bzw. Fortsetzung eines mehrtägigen Workshops laufen 

bereits. Ein erneuter besonderer Dank geht an ein tolles, verbandsübergreifendes Team und 

auch meine persönlichen Unterstützer, ohne  



 

deren Hilfe eine so rundum gelungene Veranstaltung nicht möglich wäre. 

Danksagen möchte ich auf diesem Weg Karola Selig, die unseren Workshop fotografiert hat 

und Detlef Kühn, der die Pyrotechnik kostenlos zur Verfügung stellte. 
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