
 
3. Landesgruppen-Rettungshundseminar in der OG Cottbus-Kolkwitz 
 
Am 11. Mai 2019 fand ein Landesgruppen-Rettungshundseminar in der Ortsgruppe 
Cottbus-Kolkwitz statt. Thema dieses Seminars war die Unterordnung im Rahmen der 
Rettungshundearbeit sowie auch die Flächensuche. Viele Aspekte der Ausbildung 
wurden ausführlich diskutiert und Ausbildungswege dargestellt. Es wurden 
Möglichkeiten erläutert, wie man den Apport eines Hundes aufbauen und ausbilden 
kann. Insbesondere wurde auf die Alternative des Spielapportes eingegangen. Der 
Aufbau der technischen Übungen wie Platz und Steh, die Kombination beider und die 
Kombination dieser Übungen im Rahmen der Distanzkontrolle waren ebenso Thema 
wie das Halten der Spannung im Rahmen der Fußarbeit. 
Wie so oft, war auch das Thema Schussempfindlichkeit ein wesentlicher Punkt, der im 
Seminar zur Sprache kam und detailliert besprochen wurde. 
So ist es für die meisten Hundesportler schwer, die Konzentration des Hundes über 
die gesamte Unterordnung zu halten. Hier wurden die Ansätze, die auch für das 
Training zur Schussgleichgültigkeit angewendet werden, umgesetzt und den 
Seminarteilnehmern ein neuer Trainingsansatz gezeigt. 
Natürlich beschränkte sich das Seminar nicht nur auf die Unterordnungsübungen. 
Thematisiert wurde ebenso, wie viele Sequenzen in einem Training für einen Hund 
sinnvoll sind. 
Im Rahmen der Flächenarbeit wurde das Lenken und Leiten des Hundes während der 
Suche und die Stabilität in der Anzeige ausführlich erläutert. Außerdem konnten die 
Hundeführer eine gezielte Übung entsprechend der Anforderungen der PO inkl. der 
erforderlichen Befragung und Taktik im Rahmen des Seminars üben. Hierbei merkt 
man, dass dies den meisten Sporthundeführern noch schwer fällt und es sollte 
vermehrt in das Training in den Ortsgruppen eingebaut werden.  
Die Zeit verging auf diesem Seminar wie im Fluge und die Diskussion der noch offenen 
Fragen wird im nächsten Seminar fortgesetzt. Die anhaltend positive Entwicklung der 
RH Teams in der Ortsgruppe Cottbus-Kolkwitz ist ein schönes Beispiel. wie dieser 
Sport sich an der Basis etabliert. Und so freut es besonders, dass auch nach mehreren 
Jahren die bereits erfahreneren Hundesportler sich gute Tipps und Wissensaufbau von 
dem Seminar mitnehmen konnten. 
Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr in Cottbus-Kolkwitz. 
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