
 
Trümmerworkshop der LG02 2018 
 
Der nunmehr zweite Trümmerworkshop der Landesgruppe 
Berlin-Brandenburg, organisiert von Gabi Kottsieper und 
unter der fachlichen Leitung von Detlef Kühn und Renate 
Eberts, fand vom 19.-21.1.2018 auf dem Übungsgelände 
der 1. RHS Berlin des ASB statt. 
Mit 21 Teilnehmern war die Veranstaltung komplett 
ausgebucht. So konnten in diesem Jahr 
Rettungshundesportler aus dem gesamten Bundesgebiet 
und verschiedenen Verbänden in Berlin Marienfelde 
begrüßt werden. Diese Besonderheit langfristig und 
beständig den Austausch unter den 

Rettungshundesportlern verbandsübergreifend zu fördern 
und damit die Ausbildung von Rettungshunden im 
Einsatzbereich als auch im Sportbereich weiter zu entwickeln 
ist das Charakteristikum für die langjährige Arbeit von Detlef 
Kühn im Rettungshundewesen. 
Die Möglichkeit, an drei kompletten 
Tagen sich in Theorie und Praxis mit 
den anspruchsvollen Themen Taktik 
und Thermik, sowie der Arbeit mit 
dem Hund im Trümmergelände zu 
widmen, wurde von allen 
Teilnehmern gerne angenommen. 
Um 8 Uhr am Freitag ging es mit 
einem gemeinsamen Frühstück los 

und ab 9 Uhr wurde dann durch den Referenten Detlef Kühn 
das Thema Taktik im Kontext zur Flächensuche sehr 
tiefgreifend und umfassend erläutert. Die Gäste, die bisher 
noch keine Berührungspunkte mit Rettungshundesportlern 
hatten, konnten am Ende des ersten Tages nur erstaunt mit 
großen Augen feststellen, welche Anforderungen in den verschiedenen 
Prüfungsstufen der IPO-R an die Rettungshundeteams gestellt werden. 
Um eine Rettungshundeprüfung positiv zu bestehen ist nicht nur laut PO eine 
Festlegung der geeigneten Taktik durch den Hundeführer erforderlich, sondern sie 
bildet in den meisten Fällen die Basis für das schnelle Auffinden der Versteckpersonen. 
Wichtig ist auch hierbei, dass es nicht die EINE RICHTIGE Taktik zur Lösung der 
Aufgabe gibt, sondern insbesondere auch die Veranlagung sowie der 
Ausbildungsstand des Hundes durch den Hundeführer berücksichtigt werden muss. 
Sehr anschaulich und mit einer Vielzahl von Erfahrungen angereichert ließ Detlef Kühn 

die Teilnehmer des Workshops an seinen 
umfangreichen Erfahrungen teilhaben. Der 
Praxisteil des ersten Tages startete mit einem 
Witterungsspaziergang, bei dem die Teilnehmer 
eine unbekannte Anzahl an Versteckpersonen als 
zweier Teams mit ihren Hunden identifizieren 
mussten.  Lediglich ein Team kam mit in Summe 
sechs Anzeigen fast an die richtige Anzahl der 
versteckten 7 Personen. Diese Übung war ein 



gelungener Einstieg 
und zeigte erneut auf, 
dass im 

Rettungshundesport 
die Teamarbeit und 
das Erkennen können 
des Hundes eine ganz 
besondere Rolle spielt. 
Für die erfahreneren 

Teams ging es nach dem Mittagessen mit ersten 
Suchaufgaben in zwei unterschiedlichen Gruppen und 
Suchgebieten weiter. Am Abend des ersten Tages gab es 

für die Übernachtungsgäste ein 
kleines Abendbrot und man 
verbrachte noch gesellige Stunden im Kreise der 
Rettungshundesportler.  
Der Samstag stand dann ganz im Zeichen des Themas 
„Thermik“. Die durch Renate Eberts definierten Versuche in 
den eigens hergestellten Versuchskästen, machten die im 
Vortag theoretisch angesprochenen 
Inhalte für die Workshopteilnehmer 
sichtbar und machten allen klar, 
dass das Verhalten der 
Luftströmung verursacht, durch 
unterschiedliche Temperaturen 
neben der Berücksichtigung von 

Wind einen entscheidenden Einfluss auf die Ausbreitung der 
Witterung hat. So geht es auch in der Wahl der erfolgreichen 
Taktik darum, dies ebenfalls zu berücksichtigen und den 
Hund ggf. über eine Feinsuche zur Lösung der Aufgabe 
bewegen zu können. Für diesen anspruchsvollen, sehr 
fachlich orientierten Teil des Workshops war es eine 
besondere Herausforderung dem heterogenen 
Teilnehmerfeld aus Einsatzprofies, Rettungshundanfängern und 
Rettungshundesportlern mit unterschiedlichem Erfahrungsschatz alle relevanten 
Inhalte rüberzubringen. Dies gelang Detlef Kühn durch seine souveräne, 
außerordentlich kompetente Vortragsweise, die unterstützt durch die Ausführungen 
von Renate Eberts, um weitere Facetten erweitert wurden. Nach einem schmackhaften 
Mittagessen, welches durch Gabi Kottsieper sen. dargereicht wurde, ging es 
nachmittags mit weiteren praktischen Aufgaben in das Trümmergelände. Es wurde 

dem Trainingsstand der Hunde entsprechend 
unterschiedliche Aufgaben gestellt und sofern 
gewünscht auch die taktische Befragung mit 
geübt. Zusätzlich hatten die Hundeführer die 
Möglichkeit, besondere Schwerpunkte in der 
Arbeit selber zu definieren und gemeinsam mit 
den Trainern umzusetzen.  
Auch wenn nach zwei inhaltsreichen und 
anstrengenden Tagen es allen Teilnehmern 
schwer fiel mit dem gleichen Elan an die Sache 

heranzugehen wie am ersten Tag, so konnte der Referent durch die im Gelände 



vorgestellten Beispiele, in denen mittels 
Raucherzeugern die Ausbreitung der Witterung 
simuliert wurde, die Anwesenden erneut in 
seinen Bann ziehen. Ganz besonders 
eindrucksvoll 
war die 
Vorführung von 
Cecilia de Brühl 
mit ihrem Hund 
Tupaq, der ein sehr schwierige Witterungsaufgabe 
souverän und für alle Zuschauer eindrucksvoll löste. An 

diesem Team 
konnte man sehr 
gut die zielsichere 
Ausarbeitung einer 

sehr 
anspruchsvollen 
Aufgabenstellung 

beobachten.  
Am dritten Tag des 
Workshops wurde 

hauptsächlich Triebaufbau und einfache Suchaufgaben mit den Hunden gemacht. Nur 
wenige Teilnehmer nahmen die 
Möglichkeit in Anspruch 
herausfordernde Aufgaben am letzten 
Tag des Workshops mit ihren Hunden 
zu absolvieren. Pünktlich um 16 Uhr 
wurde der Trümmer Workshop mit 
einer Abschlussbesprechung beendet 
und jeder Teilnehmer erhielt eine 
Urkunde als Andenken an die Tage im 
Zeichen des Rettungshundesportes. 
Ein besonderes Dankeschön ging an 
Detlef Kühn, der eigentlich zu diesem 
Zeitpunkt vollständig in die Endphase der Erstellung der neuen PO eingebunden war 
und sich trotzdem die Zeit nahm, für den SV diese drei Tage zur Verfügung zu stehen 
und sein Fachwissen und Erfahrung mit uns zu teilen. Dies wurde durch ein 
Blumenarrangement sowie eine selbstgestaltete Karte, die ihm als Dankeschön 
übergeben wurde, zum Ausdruck gebracht. Für seine Co-Referentin Renate Eberts 
gab es einen reichhaltig befüllten Kuschelkorb für ihre Vierbeiner. Die Möglichkeit, die 
Räumlichkeiten und das Trainingsgeländes der 1. Rettungshundestaffel Berlin des 
ASB nutzen zu dürfen und vor allem den wohl einflussreichsten Kynologen im 
Rettungshundewesen als Referenten dabei zu haben, ist ein ganz besonderes Glück 
und kann nur derjenige einschätzen, der dies organsiert, plant und umsetzt. Es freut 
uns wirklich sehr, dass wir in Berlin weiterhin in der Lage sind, verbandsübergreifend 
gemeinsam mit solchen Veranstaltungen die Weiterentwicklung des 
Rettungshundewesens zu unterstützen. Besonders hervorzuheben ist auch, dass mit 
Yvonne Steinborn die vormalige Rettungshundbeauftrage in der Landesgruppe Berlin-
Brandenburg sowie auch Heiko Grube aus der Landesgruppe Niedersachsen alle drei 
Tage den Workshop zur Weiterbildung nutzten. Neben den fachlichen Dingen, die 
bereits detailliert beschrieben wurden, sind es aber die organisatorischen 



Herausforderungen, die die Durchführung 
eines dreitägigen Workshops so mit sich 
bringen. So freut es sehr,  dass auf Grund der 
gekonnten Planung und im Team umgesetzten 
Tagesabläufe es keinen Leerlauf gab und jede 

Minute 
genutzt 
wurde. 

Ein 

besonderer Dank geht an Gabriele Kottsieper 
senior, die an drei Tagen für das leibliche Wohl 
sorgte, sowie die unsichtbaren Helfer, die die 
Getränkeversorgung sicherstellten oder den 
Tagungsraum herrichteten. All dieser 
Schweiß, der in der Vorbereitung eines 
solchen Workshops steckt, macht sich dann bezahlt, wenn die Teilnehmer, jeder für 
sich, etwas Umsetzbares für die Ausbildung ihrer Hunde oder Lehrreiches für die 
Erreichung eines Prüfungsziels mitnehmen können. 
 
  
Gabriele Kottsieper 
Rettungshundbeauftragte 
 
 


