
1. Landesgruppen-Rettungshundseminar (Fläche) in der OG Oranienburg 
 
Am 2. Februar 2019 fand in der OG Oranienburg ein Rettungshundeseminar zum 
Thema Flächensuche statt. Anwesend waren zwölf Interessierte, die sich bei widrigem 
Wetter im Rettungshundebereich fortbilden wollten. Angereist waren diese nicht nur 
vom nordwestlichsten und südöstlichsten Brandenburg, sondern erneut auch aus 
anderen Landesgruppen. 
Insbesondere bei der Wahl der richtigen Taktik gilt es, das unterschiedliche Verhalten 
der einzelnen Hunde entsprechend ihrer Charaktere und Eigenheiten zu 
berücksichtigen.  
 
 

 
Wie im letzten Jahr war das 
Thema Taktik in der 
Flächensuche ein wichtiger 
Punkt. So konnten die 
Teilnehmer im 
theoretischen Teil 3 
unterschiedliche Szenarien 
durchsprechen und es war 
sehr positiv, dass die RH 
Sportler, die bereits die 
Seminare in den letzten 
Jahren besucht hatten, gute 

Lösungsansätze 
entwickelten. 
Insbesondere sollte für 
verschiedene Situationen 
eine Taktik entwickelt 
werden: Wie geht man vor, 
wenn eine Person in der 
Nähe einer stark 
befahrenen Straße zu 
suchen ist? Wie kann man 
die Arbeit der Hunde 
unterstützen, indem man die 
Thermik des Geländes 
berücksichtigt? Wie kann 
man erkennen, was bei der 
Suche im Hund vorgeht und 
diesen entsprechend 
unterstützen? Hier war es 
eine besondere 
Bereicherung, sich mit 
Sonja Schlamp, der 
amtierenden Deutsche 
Meisterin in der 
Flächensuche, austauschen 
zu können und wie gewohnt 



teilte Sonja ihren reichhaltigen Erfahrungsschatz mit den Rettunghundesportlern der 
Landesgruppe. 
Nachdem die Problematiken aufgeworfen und diskutiert wurden, ging es in das 
Gelände und es wurden Strategien entwickelt, die die Hunde bei der Suche im Gelände 
umsetzen sollten. Das zur Verfügung stehende Suchgelände in Oranienburg war auf 
Grund der Geländestruktur recht anspruchsvoll und man konnte bei den Teilnehmern 
sehr gut die Unterscheide in der gewählten Taktik erkennen und alle Teilnehmer 
konnten die gestellten Aufgaben positiv abschließen. 
Rasch verging der Tag. Alle waren mit Feuereifer dabei und freuen sich schon auf die 
nächste Möglichkeit, mit Gleichgesinnten einen langen Tag zu diskutieren, 
umzusetzen und gemeinsam mit dem Vierbeiner gestellte Aufgaben zu lösen. 
Ein großer Dank geht wie immer an die Ortsgruppe Oranienburg, die uns an diesem 
Tag toll verpflegt hat. 
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