
2. Landesgruppen-Rettungshundseminar in der OG Berlin Süd 
 
Am 7. April fand in der OG Berlin Süd ein Landesgruppen-Rettungshundseminar zum 
Thema Fährtenarbeit statt. Besonders schön war es, dass auch bei diesem Seminar 
Teilnehmer aus anderen Landesgruppen die Chance auf Austausch und 
Horizonterweiterung wahr- und die weite Anreise aus Hamburg auf sich nahmen. 
 

 



 

Bei extrem warmen Temperaturen glich der ausgewählte Acker eher einer Betonwüste 
ähnlich der nahen Gropiusstadt. Unter den Teilnehmern waren Hunde, die während 
des Seminars ihre erste Fährte absuchen sollten bzw. motiviert werden sollten, 
dauerhaft am Fährten Vergnügen zu finden. Die Förderung dieses Such- und 
Findewillens ist in der Rettungshundefährtenarbeit von besonderer Bedeutung, da die 
Fährten in den hohen Prüfungsstufen sehr anspruchsvoll und anstrengend für den 
Hund werden, manchmal auch für den Hundeführer. 
 

 



 
Dabei wurde natürlich deutlich, welch weiter Weg vom ersten Ansatz bis zum 
Absuchen einer Fährte unter Prüfungsbedingungen zurückzulegen ist. Ein wichtiges 
Thema ist natürlich immer die Anzeigeübung im Rahmen der Rettungshundearbeit. Im 
Rahmen der Fährtenarbeit wurde das Stöbern des Hundes auf der Fährte und der 
Aufbau der Anzeigeübung auf der Fährte ausführlich besprochen und entsprechend 
des Ausbildungsstandes des Hundes und seines Hundeführers direkt geübt. Hier gibt 
es verschiedene Möglichkeiten, der Anzeige bei der Rettungshundefährte: Verbellen, 
Verweisen oder Bringseln. 
 

 
 
Erneut wurden verschiedene Möglichkeiten einzelner Schritte in der Ausbildung 
aufgezeigt. Auch die verschiedenen Formen, einen Hund auf der Fährte zu motivieren, 
waren wesentlicher Bestandteil des Seminars. 



 

 
 
Sowohl das Verhalten der einzelnen Hunde, die verschiedenen Situationen ausgesetzt 
wurden, und entsprechend ihres Ausbildungsstandes nun mit diesen Situationen 
umgehen mussten, war für alle spannend. So konnten mache Hundeführer den 
Ausbildungsstand prüfen und bemerken, dass z.B. der Stöberansatz noch weiter 
gefestigt werden muss. 
 

 
 

Auf Grund des unterschiedlichen Ausbildungsstandes und Erfahrenheit der Teams war 
es ein sehr abwechslungsreiches Seminar, auch wenn alle Teilnehmer erneut 
feststellten, dass ein Tag mit Fährtenarbeit sehr anstrengend ist. 
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