
Unterordnungsworkshop mit Sonja Schlamp 2017  
 
Ursprünglich hatte die Landesgruppe Berlin-Brandenburg für November 2017 einen 
Trümmer-Workshop mit Unterstützung des ASB Berlin geplant. Da aber der Referent 
Detlef Kühn leider auf Grund von anderen Verpflichtungen in Bezug auf 
Hilfslieferungen in die Ukraine verhindert war, wurde kurzfristig umgeplant und Dank 
der kurzfristigen Zusage von Sonja Schlamp ein Unterordnungsworkshop angeboten. 
So wurde vom 25.-26.11.2017 auf dem idealen Übungsgelände der Ortsgruppe 
Oranienburg an zwei auf einander folgenden Tagen ein Intensivprogramm für die 
angereisten Rettungshundesportler geboten. Sieben Teilnehmer mit 9 Hunden ließen 
sich von Sonja Schlamp variantenreich und auf jedes Team zugeschnittene 
Traningsansätze in der Unterordnung vermitteln. Die Rettungshundbeauftragte der 
Landesgruppe Gabriele Kottsieper hatte wie bereits im Seminar in Cottbus in diesem 
Jahr ein Trainingsangebot für Hundeführer mit dem Schwerpunkt 
Schussempfindlichkeit angeboten. Dieses sehr besondere Themengebiet wurde von 
einigen Interessierten dankend angenommen. Da der Workshop im November noch 
zeitlich deutlich vor Silvester mit der damit verbundenen Knallerei lag, wollten manche 
Hundeführer gern die Gelegenheit nutzen und für diesen Termin Vorsorge treffen. 
Leider war der Wettergott den Rettungshundesportlern ganz und gar nicht hold und es 
regnete in Strömen an beiden Tagen, sodass nur die wirklich hart gesottenen 
durchhielten. Zu den Teilnehmern zählten altbekannte Gesichter aus den 
Rettungshundewesen der Landesgruppe, aber auch Interessierte aus dem IPO 
Bereich, sowie Hundeführer mit Tätigkeitsschwerpunkt im Realeinsatz. 
An beiden Tagen wurde mit einem gemeinsamen Frühstück gestartet, währenddessen 
sich die Teilnehmer austauschen und kennenlernen konnten. Anschließend ging es 
auf den Übungsplatz und es wurde in kleinen Gruppen intensiv trainiert. Auf Grund der 
begrenzten Teilnehmerzahl konnte dem Wunsch der aktiven Rettungshundesportler 
entsprochen werden und es wurde sehr intensiv mit jedem Team gearbeitet.  
Die geplante Mittagspause wurde von allen Aktiven gerne genutzt, um wenigsten ein 
wenig warm zu werden. Durch die andauernden Regenfälle waren alle doch sehr 
durchgefroren und freuten sich sehr über das leckere Essen, welches Gabi Kottsieper 
senior für jeden bereithielt. Nach einer kurzen Verschnaufpause ging es nachmittags 
dann mit weiteren praktischen Übungen weiter. 
Schwerpunktmäßig wurde der Aufbau der Gerätearbeit und hier besonders die Leiter 
mit Sonja Schlamp trainiert. In der Gruppe von Gabi Kottsieper wurde zum Thema 
Schussempfindlichkeit und Triebbeständigkeit gearbeitet. Hier konnten innerhalb der 
zwei Tage schon deutliche Verbesserungen erzielt werden. Unerwartet, aber umso 
positiver war, dass auf Basis dieser Arbeit das Silvester 2017 das erste seit Jahren 
war, bei dem der betroffene Hund sich nicht 24 Stunden zurückgezogen hat, sondern 
gemeinsam mit Hundeführer fast unbeeinträchtigt diesen Tag meistern konnte. Dieses 
tolle Ergebnis ist dann der Lohn für den Einsatz und den Fleiß beim Training für alle 
Beteiligten. Jeder Workshopteilnehmer konnte mehrfach mit seinem Hund an den zwei 
Tagen unter fachkundiger Anleitung trainieren und im Unterordnungsbereich 
entsprechende Fortschritte erarbeiten. 
Die individuell und auf den Ausbildungsstand von Hund und Hundeführer angepasste 
Arbeitsweise von Sonja Schlamp, sowie ihr großer Erfahrungsschatz den sie gerne mit 
den Teilnehmern teilte, war für alle eine große Bereicherung und wir freuen uns sehr 
auf die Zusammenarbeit und Unterstützung weiter zählen zu können. 
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