
 
Das Jahr 2019 war für den Bereich der Spezialhundausbildung zum einen geprägt von 
der Umsetzung der neuen IPO-R mit ihren in Teilbereichen gestiegenen 
Anforderungen, sowie der Vorbereitung zur Einführung des neuen Bereiches 
„Spürhundesport“ im SV. 
Die Landesgruppe Berlin-Brandenburg zählt weiterhin zu den im 
Rettungshundewesen aktivsten Landesgruppen, auch wenn wir in 2019 einen 
Rückgang im Prüfungsgeschehen zu verzeichnen haben. 
 
Prüfungsgeschehen  
 
Der Rückgang im Prüfungsgeschehen für die Rettungshundeprüfungen in unserer 
Landesgruppe ist mit nur noch 46 abgelegten AKZ gegenüber 65 im Vorjahr  deutlich. 
Diese Entwicklung ist leider getrieben von dem starken Rückgang in der bisher 
aktivsten Ortsgruppe in diesem Bereich, allein dort wurden 24 Hunde weniger 
vorgeführt als noch in 2018. 
 
Auch bundesweit ist der Trend weiterhin rückläufig, allerding mit -8,3% auf 
Vorjahresrate. 
 

 
 
Die Einführung der RN-Prüfungsstufe, also die Möglichkeit lediglich die Nasenarbeit 
als sportliche Prüfung (ähnlich der FPR) durchzuführen hat bundesweit einen noch 
stärkeren Rückgang abgemildert. 
Sehr erfreulich ist, dass die Einführung der neuen PO mit ihrem teilweise deutlich 
gesteigerten Schwierigkeitsgrad KEINE negative Auswirkung auf die erreichten 
Wertnoten hatte, sowie in unserer LG bei den RH Prüfungen sogar eine leichte 
Steigerung erreicht werden konnte. 
 
Geschehen in den Ortsgruppen und Seminare der LG 
 
Erfreulich stabil sind, bis auf die genannte Ausnahme, die Aktivitäten in den 
Ortsgruppen, die Rettungshundearbeit anbieten. So etabliert sich diese Sportart in den 
Vereinen, wird allerdings immer getrieben von den aktiven Sportlern, denen ein großer 
Dank für ihre ehrenamtliche Arbeit und ihr Engagement gebührt. 
So wurden innerhalb kürzester Zeit die für die neue PO erforderlichen Geräte gebaut 
und es konnte schon zu Beginn 2019 entsprechende Trainings abgehalten werden. 
Die Durchführung einer Rettungshundeprüfung, wenn sogar auch mit den 
unterschiedlichen Sparten Fährte, Fläche, Trümmer erfordert immer eine große Anzahl 
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an freiwilligen Helfern und somit ist diese Sportart in besonderem Maße vom 
Teamgeist und Kameradschaft abhängig. 
Es entspricht auch weiterhin meiner festen Überzeugung, dass man im RH-Bereich 
langfristig nur gemeinsam nicht nur ortsgruppenübergreifend, sondern auch 
verbandsübergreifend agieren kann, um die hohen Anforderungen an ein 
Prüfungsumfeld (Flächengelände, Trümmergelände, Hilfspersonal, etc.) erfüllen zu 
können.  
 

 
 
In unserer Landesgruppe wird seit gut 20 Jahren die Öffentlichkeitsarbeit von einer 
motivierten und eingespielten Gruppe durchgeführt. In den letzten Jahren bildet die 
Vorstellung der sportlichen Rettungshundearbeit einen festen Bestandteil in den 
Vorführungen zur Grünen Woche Berlin, dem Hundetag im Tierpark oder erstmalig in 
2019 beim Familienfest in Rathenow. Wir haben uns sehr über die Einladung von Herrn 
Scholze aus der Ortsgruppe Göttlin zu dieser sehr liebevoll organsierten Veranstaltung 
gefreut. 
 

 
 



Auch in 2019 wurden 4 Seminare mit unterschiedlichen Schwerpunkten den Sportlern 
der Landesgruppe angeboten. Besonders positiv zu erwähnen ist, dass die 
angebotenen Seminare vermehrt auch von Teilnehmern anderer Landesgruppen 
besucht werden. 
 
Die Seminare in den Bereichen Flächensuche, Fährte, sowie Unterordnung waren 
unterschiedlich gut besucht. Der für November 2019 geplante und auf Grund von 
Terminkonflikten des vorgesehenen Referenten nun auf Februar 2020 verschobene 
Workshop zum Thema „Spürhundausbildung im SV“ zieht viel interessiertes Publikum 
an. Die ersten Rückmeldungen aus dem Bundesgebiet, wo bereits Seminare mit sehr 
hohen Anmeldezahlen durchgeführt wurden, sind durchweg positiv und es bleibt 
abzuwarten, ob die bisher sehr positive Resonanz zu dem Thema sich in Berlin und 
Brandenburg weiter fortführt.  
 
 

 
 
Veranstaltungsberichte 
 
9. LG Meisterschaft RH 
 
Erstmalig wurde die Landesgruppen-Rettungshundmeisterschaft vom 9.-10.3.2019 
durch die OG Frohnau im HSV Cottbus-Nord ausgetragen. 
Mit diesmal 16 Teilnehmern stellte sich eine Rekordmeldezahl dem Richterurteil von 
Roswitha Dannenberg und Horst Bamberg.  

 
Auf Grund der hohen 
Teilnehmerzahl musste 
kurzfristig das Richterteam 
erweitert werden. Ich freue 
mich sehr, dass Horst 
Bamberg meiner 
kurzfristigen Einladung 
nachkommen konnte. 
 
Die Rahmenbedingungen 
in Cottbus waren für 
unsere Sportart 
hervorragend. Der 
großzügige Übungsplatz 

mit seinen sehr professionellen Geräten für die neue PO, das abwechslungsreiche 
Flächengelände direkt am Übungsplatz, sowie die Nutzung eines sehr 
anspruchsvollen Trümmergeländes auf einem Recyclinghof boten ein perfektes 
Umfeld für die Teilnehmer. 
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Die liebevolle und 
detaillierte Vorbereitung 
durch Silke Thiel und ihr 
Team vor Ort machten 
diese Veranstaltung zu 
einem tollen 
Wochenende im Zeichen 

des 
Rettunghundesportes.  

Es konnten folgende 
Sieger in spannenden 
Wettkämpfen ermittelt 
werden: 
 
 
 
 
 

 
 
RH 1 Fährte - Silke Thiel mit Berti Vojris 
RH 1 Fläche - Silke Thiel mit Pauletta vom Ködener Riß 
RH 1 Trümmer - Gabriele Kottsieper mit Zille vom Olwenhof 
RH 2 Fläche A - Mirelle Vogt mit Katze von der Donnerbrücke 
RH 2 Fläche B - Sonja Schlamp mit Nelly 
RH 2 Trümmer B - Gabriele Kottsieper mit Vritzie vom Olwenhof 
 

 
 
Dem amtierenden Leistungsrichterteam ist es gelungen, so wie in den vergangenen 
Jahren bereits, dem heterogenen Leistungsfeld gerecht zu werden und so für alle 
Teilnehmer einen positiven Wettkampf möglich zu machen. 



Die Besonderheit in Bereich des Rettungshundesportes ist nicht nur die Varianz in den 
Disziplinen Fährte, Fläche, Trümmer, sondern in unserer Landesgruppe immer wieder 
auch Neulinge im Wettkampf zu haben, die ihre erste Prüfung laufen. Diesen Spagat 
zu schaffen, Anfänger ebenso fair zu beurteilen wie den WM- und DM-Teilnehmer ist 
eine hohe Kunst und ich bedanke mich stellvertretend für alle Teilnehmer bei Frau 
Dannenberg und Herrn Bamberg für ihre souveräne und umsichtige Richtweise. 
 
4. BSP-RH 

 
Vom 4.-7. Juli 2019 fand erstmalig in Böblingen 
(Landesgruppe Württemberg) die nunmehr 4. BSP-RH im 
SV statt.  
Nachdem im letzten Jahr erstmalig ein dreiköpfiges Team 
für unsere Landesgruppe an den Start ging, wurden wir in 
2019 von Frank Rosenblatt mit seiner Rainbow von der 
Gewürzwiese, sowie von Bernd Eckardt mit seiner Beath 
General von Ziethen auf dieser Bundesveranstaltung 
vertreten. Die beiden Teilnehmer unserer LG schrammten 
in der Einzelwertung nur sehr knapp am Treppchen vorbei, 
so konnte Frank Rosenblatt mit Rainbow von der 
Gewürzwiese einen tollen 4 in Fläche B erreichen, sowie 
Bernd Eckardt mit Beath General von Ziethen einen 5. 
Platz in Trümmer B. 
 
 
Das Team konnte durch diese zwei positiven Ergebnisse 

den 3. Platz im Mannschaftswettbewerb erringen. 
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! 
Eine weitere Premiere gab es für Yvonne Steinborn-Bartsch, die als Richterin in der 
Fläche vor Ort war. 
 
Allen Teilnehmern der RH-Prüfungen, sei es in den Ortsgruppen oder 
überregional, des letzten Jahres einen herzlichen Glückwunsch zu den schönen 
Ergebnissen! 
 
Informationen bzgl. Spürhundausbildung im SV 
 
Der Start der Testphase für diesen neuen Bereich war in 2019 geprägt durch die 
Vorstellung der groben Inhalte, sowie die Erarbeitung der PO, die ab 2020 Gültigkeit 
hat. Der wirkliche Start des Ausbildungsgeschehen sowie die dazu gehörige 
Richterausbildung wird für 2020 in unserer LG erwartet. 
Ein Ziel der Ausbildung in diesem Bereich durch den SV war es auch, die 
Zusammenarbeit mit den diensthundehaltenden Behörden wieder zu beleben. Die ist 
in unserer Landesgruppe sehr gut gestartet, so wurde die entsprechende 
Richterschulung und auch die Praxiseinheiten von Diensthundelehrwarten 
durchgeführt. 
Wie auch im Rettungshundebereich, so zeichnet sich auch im Bereich der 
Spürhundausbildung eine fruchtbare Zusammenarbeit mit Einsatzhundeführern ab. 
Ganz besonders erwähnt werden müssen die Hundeführer und Lehrwarte, die schon 
heute die Grundlagenausbildung in unserer Landesgruppe schulen, und damit unsere 
SV-Mitglieder von ihrer Kompetenz und Erfahrung profitieren können. 



Nachweislich durch die sich fortsetzende Teilnahme von erfahrenen 

Rettungshundeführern aus dem Einsatzbereich sowohl an unseren Seminaren, als 

auch an den Prüfungen in unseren Ortsgruppen ist der notwendige 

Erfahrungsaustausch sichergestellt. Wie in den vergangenen Jahren ist die 

verbandsübergreifende Zusammenarbeit insbesondere für unsere vergleichsweise 

kleine Gruppe an aktiven Sportlern wichtig und belebt das Trainings- und 

Prüfungsgeschehen auf allen Ebenen. 

Ausblick 2020 
Einen neuen Schwerpunkt im Angebot im Bereich Spezialhundausbildung werden 
Schulungen zum Thema Spürhundausbildung und die dazugehörige PO bilden. Das 
Jahr 2020 ist im Bereich Spezialhunde bereits sehr aktiv gestartet, der im Rahmen der 
Fachwartetagung Spezialhundausbildung gebotene Vortrag von Andraes Quint zum 
Thema Spürhundausbildung, sowie der dazu gehörige Praxisworkshop haben sehr 
großen Anklang bei unseren Hundesportlern gefunden. 
Zu Beginn des Jahres wurden in unserer Landesgruppe Richter durch Andreas Quint 
geschult und stehen nach Bestätigung durch die HG und den Bundesvorstand zur 
Abnahme der neuen Prüfungsart zur Verfügung. 
Aus dem Richterkollegium unserer LG haben folgende Richter die Schulung und 
zugehörige Angleichübung erhalten: 

• Klaus Lehmann 

• Yvonne Steinborn-Bartsch 

• Uwe Stolpe 

• Andreas Quint 
Weitere Workshops zum Thema Spürhundeausbildung sind für das laufende Jahr 
geplant, Termine werden nach Verfügbarkeit der Referenten geplant und auf der 
Landesgruppen-Homepage veröffentlicht. 
Für die interessierten Rettungshundesportler gibt es auch in 2020 die Möglichkeit, im 
Rahmen der angebotenen Landesgruppenseminare sich auszutauschen, 
weiterzubilden und gemeinsam zu trainieren. 
Die Spürhundausbildung sowie die Rettungshundeausbildung sind ein attraktives 
Betätigungsfeld für unsere Mitglieder und haben in der Außenwirkung eine sehr 
positive Ausstrahlung und können neues Leben in unsere Ortsgruppen holen. Beide 
Sportarten vereint eine grundsätzliche Verbundenheit zu dem ursprünglichen 
Verwendungszweck unserer Gebrauchshunderasse Deutscher Schäferhund und es 
bleibt zu wünschen, dass weitere Ortsgruppen und Sportler sich dieser neuen aber 
ursprünglichen Hundeausbildung verschreiben. 
Sollte bei den Aktiven oder Amtsträgern in den Ortgruppen das Interesse bestehen, 

bitte ich um Kontaktaufnahme, es besteht immer die Möglichkeit kurzfristig zusammen 

zu kommen und eine Einführung in die Ausbildung in den Bereichen zu ermöglichen. 

Auch im Rahmen der Landesgruppenseminare können Neugierige sich informieren 

und einen ersten Eindruck bekommen: 



 

Auch im ersten Jahr meiner zweiten Amtszeit als Beauftragte für 

Spezialhundausbildung möchte ich mich ganz besonders bei ALLEN Hundesportlern 

bedanken, dass sie durch ihre gemeinschaftliche Arbeit in den Ortsgruppen es 

weiterhin ermöglichen, Hunde bis zur Prüfungsreife auszubilden. Diese Sportler, sei 

es aus dem IGP-, FH-, RH- oder Sport-Bereich sind die Basis des Vereins und es ist 

eine besondere Verpflichtung, durch meine ehrenamtliche Tätigkeit hier zu 

unterstützen und auch zu gestalten. 

Ein besonderer Dank geht in diesem Zusammenhang an mein persönliches Umfeld, 

das durch seine Unterstützung mir ermöglicht, meine ehrenamtliche Tätigkeit in 

diesem Umfang durchzuführen, sowie alle Ortsgruppen, die ihre Ressourcen für 

Tagungen, Seminare oder Prüfungen zur Verfügung stellen. 

Die Vorbereitung und Durchführung der Seminare und Workshops erfordert bei aller 

Routine einen nicht unerheblichen Zeitaufwand, der zum einen nur umsetzbar ist, 

wenn man ein unterstützendes Umfeld hat, und zum anderen motiviert es immer 

wieder, den Fortschritt in der Ausbildung der Hunde und Hundeführerteams zu sehen. 

Ich hoffe, dass die Basis im Bereich Spezialhundausbildung sich in unserer 

Landesgruppe weiter festigt und auf noch breitere Beine stellt. Insofern wäre es sehr 

wünschenswert, wenn weitere Ortsgruppen hier ihre ersten Schritte wagen würden, 

das erfahrene Seminarteam unterstützt hier gerne.  

Die Weiterleitung von Informationen im Bereich Spezialhundausbildung erfolgt auch in 
2020 über die Mailingliste. Dort werden E-Mails zu Themen aus dem Resort 
weitergeleitet und kommen bei allen Interessierten auch zeitnah an. Wer in diese Liste 
aufgenommen werden möchte, meldet sich bitte bei mir. 
 

Bezogen auf die Arbeit im Landesgruppenvorstand wünsche ich mir noch immer mehr 

Ergebnisse, die die Basisarbeit in den Ortsgruppen unterstützt. 

Eine Erweiterung des Richterkollegiums im Bereich RH und Wesensbeurteilung wurde 

lediglich durch Zuzug von Richtern aus anderen Landesgruppen erreicht. Die 

personelle Veränderung im Landesgruppenvorstand ist aus meiner Sicht nicht nur das 

Ergebnis von persönlichen Entscheidungen, sondern vielmehr das Resultat aus einer 

ebensolchen Unzufriedenheit über die Ziele unserer ehrenamtlichen Tätigkeit. Das 

persönliche Geltungsbedürfnis und Profilierungssucht, verbunden mit der Möglichkeit 

die eigene Position auszunutzen, um Mitglieder von sich abhängig zu machen, ist 

beschämend und schadet nachhaltig der Zusammenarbeit. 

Das ist traurig für die, denen es um den Deutschen Schäferhund und seinen Verein 

geht und nicht um ihren persönlichen Vorteil. Das ist schade für diejenigen, die ihre 

Freizeit für ein Ehrenamt opfern, weil ihnen der Deutsche Schäferhund und sein Verein 



am Herzen liegen, die ebenso wie viele unter uns angetrieben sind von einem 

Idealismus für eine Gemeinschaft einzustehen und sich einzubringen, die es so gar 

nicht mehr gibt. 

So bleibt mir nur zu wünschen, dass SIE beim täglichen Umgang mit Ihrem Hund und 

den wöchentlichen Übungseinheiten in Ihrem Verein, doch noch die Gemeinschaft 

vorfinden und gestalten, die wir ALLE kennen und uns so sehr wünschen, um 

gemeinsam Freude zu haben. Und… dabei ist es nebensächlich für welches 

Betätigungsfeld man sich entscheidet: Zucht, Leistung, Sport, bei aller Vielfältigkeit des 

Deutschen Schäferhund, genauso anpassungsfähig und offen sollten wir auch als die 

Mitglieder des SV sein. 

In diesem Sinne wünsche ich für 2020 allen Hundesportlern Gesundheit für Mensch 

und Tier, sowie immer viel Spaß und die erwünschten Erfolge beim gemeinsamen 

Training. 

Gabriele Kottsieper 
Beauftragte für Spezialhundausbildung 
 
 
 
 
 


