
Rettungshundeseminar in der OG Oranienburg 
 
Am 17. Februar 2018 fand in der OG Oranienburg ein Rettungshunde - 
Flächenseminar statt. Der Schwerpunkt des Seminars lag in der Taktik bei der Suche, 
bei der das vorhandene Gelände genau eingeteilt werden muss. Besonderheiten dazu 
kann man mit den richtigen Fragen einem Insider (dem Richter) entlocken.  
Trotz wetterbedingt widriger Umstände fanden sich elf motivierte Teilnehmer ein. 
Nach der Begrüßung und einem umfangreichen, gemütlichen Frühstück folgte 
zunächst ein Theorieteil. 
Ein Hundeführer muss, um optimal mit seinem Hund arbeiten zu können, einige Fragen 
schon vorab klären: Wo genau liegt das Suchgebiet? Wo genau verlaufen die 
Grenzen? Wie sieht das Gelände im Suchgebiet aus? Gibt es Besonderheiten? 
Da zur Suche nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung steht und sämtliche Opfer 
(Versteckpersonen) gefunden werden müssen, da die Prüfung sonst nicht bestanden 
werden kann, muss der Hundeführer sich eine für ihn und seinen Hund optimale Taktik 
überlegen. Dabei sind sowohl die Fitness von Hund und Hundeführer, die triebliche 
Veranlagung des Hundes, der Ausbildungsstand beider und natürlich die Erfahrung zu 
berücksichtigen. Der Hundeführer kann dann entscheiden, ob er lieber einem 
Bewegungsmuster in U-Form oder in Serpentinen folgt, ob er von der Mittellinie aus 
den Hund schickt oder der Diagonalen und und und… oder ob er dem Schicksal 
einfach seinen Lauf lässt.  
Jeder konnte während des Theorieteils genau kapitulieren: wo stehe ich, wo will ich 
hin und woran möchte ich heute arbeiten? Und entsprechend seine Fragen stellen 
oder Anregungen geben. 
Dem Theorieteil folgte ein schmackhaftes Mittagsessen, zubereitet von Gabriele 
Kottsieper senior. 
Mit vollem Magen konnte man sich dann dem Praxisteil mit Prüfungssuchen und dem 
Schwerpunkttraining für jeden Teilnehmer stellen und das kalte Februarwetter 
genießen.  
Eingeleitet wurde dieser Teil mit einer Prüfungssuche von Gabi Kottsieper mit Vritzie, 
die von Ortrud Lange gemeinsam mit Silke Thiel ausgelegt wurde. Nach einer 
ausgiebigen Befragung wurde dann das anspruchsvolle und mit stark 
unterschiedlicher Geländebeschaffenheit charakterisierte Gelände abgesucht. 
Besonders beindruckend zu beobachten war die Witterungsaufnahme über 200m und 
die anschließende zielstrebige Ausarbeitung bis zu einem Hochversteck. Spannend 
wurde es dann in der letzten Hälfte der Suchzeit, als die letzte Anzeige im äußersten 
Zipfel des Suchgebietes durch Vritzie gebracht wurde. So konnten die RH-Neulinge 
und auch die Erfahreneren im Rettungshundesport viele Aspekte der Nasenarbeit in 
der Flächensuche hautnah kennen lernen.  
Jeder Teilnehmer trainierte mit seinem Hund einen von ihm gewählten 
Übungsschwerpunkt.  
 Zwei ganz neu Interessierte, die einmal in die Rettungshundearbeit rein schnuppern 
wollten, stellten fest: „Taktik und Befragung kann und sollte man immer üben und nie 
etwas falsch machen!“  
Heide Gansen als 1. Vorsitzende hat den ganzen Tag tapfer ausgeharrt, weil sie das 
Zusammenspiel zwischen den Hunden und Hundeführerteams so faszinierend fand. 
Ihr Fazit: Hier wird mit Köpfchen gearbeitet und es sind sehr viele Einflüsse zu 
berücksichtigen.  
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