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Was immer Du tun kannst oder erträumst zu können, beginne es.
Kühnheit besitzt Genie, Macht und magische Kräfte: 

Beginne es jetzt.
Johann Wolfgang von Goethe

Zu Beginn möchte ich nicht versäumen, mich für die vielen netten Zeilen zu den Feiertagen wie 
zum Jahreswechsel zu bedanken -
zeigen sie doch, dass die menschliche Komponente in unserem Verein noch nicht gänzlich 
abhanden gekommen ist.

Bis zum heutigen Tage sind 160 Berichte aus den Ortsgruppen eingetroffen, 
26 Berichte fehlen noch.

Auch an deren unterschiedlicher Gestaltung lässt sich einiges vom heutigen Zeitgeist ablesen:
von den meisten OGn wurde mein Angebot auf formlose, kurze Mitteilung per Email genutzt – 
durchaus legitim in der stressigen Zeit zum Jahresabschluss und schnell, problemlos zu 
erledigen….
durchaus sinnvoll dabei ist allerdings, den Namen der Ortsgruppe zu nennen.

Manche Ortsgruppenvertreter schickten den Bericht noch per Post, 
einer sogar per Einschreiben (?!) - 
diese zusätzlichen Kosten und die damit verbundene Zeit kann man zukünftig meines Erachtens 
ruhig einsparen…
aber vielleicht steht der eine oder andere noch mit dem Computer auf Kriegsfuß?!

Es hat mich gefreut, dass mein - dank Marthas Unterstützung - neu erstelltes Formular i.d.R. gut 
angenommen und vereinzelt sogar gewissenhaft ausgefüllt wurde – 
vielen Dank speziell für diese Bemühungen.

Bedauerlicherweise werden immer noch oft die Termine für unsere stark praxisbezogenen RH-
Ausbildungs- und Übungsleiterlehrgänge nicht allgemein wahrgenommen, obwohl sie auf der 
Webseite der Landesgruppe wie auch beim SV veröffentlicht werden.

Man entdeckt keine neuen Kontinente, wenn man nicht bereit ist, 
vertraute Küsten aus den Augen zu verlieren.

Aber selbst wenn Sie diese Termine verpasst haben – 
dies sollte für interessierte Hundler kein Problem sein, denn unsere Übungsstunden in der OG 
Köln-Nippes sind für neugierige Hundeführer, die mal in den praktischen Ablauf unserer Arbeit 
reinschnuppern möchten, nach terminlicher Absprache jederzeit offen.

Es sind nicht die Füße, die uns bewegen,
es ist unser Denken.
Chinesischer Spruch
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In manchen OG-Berichten sind bereits einige Hundeführer erwähnt, die sich mit der Materie 
näher beschäftigen möchten:
warum vereinbaren diese nicht einfach einen Termin mit mir, um sich als Team – möglichst mit 
Hund -  einen Einblick von Rettungshundeausbildung zu verschaffen?!
Anschließend müssten Sie dann in der Lage sein, sich in der eigenen Ortsgruppe bei den ersten 
Schritten gegenseitig zu unterstützen.

Die Talente sind oft gar nicht so ungleich,
im Fleiß und im Charakter liegen die Unterschiede.

Theodor Fontane

Als wir zu Beginn der Rettungshundesparte im SV unsere ersten Erfahrungen – übrigens mit 
unseren <alten> Hunden - gesammelt haben, sind wir oft gemeinsam <an die Wissens-Quelle> in
die Nähe von Frankfurt oder Wiesbaden gefahren und haben dort unsere Eindrücke und neues 
Wissen gesammelt, um uns dann nach den ersten Schritten weiterzuentwickeln.

Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden.
John F. Kennedy

Um es noch einmal deutlich auszusprechen -
der Einstieg in die Rettungshundearbeit ist nicht vom Nachweis einer  Übungsleiterlizenz 
abhängig -
hier ist Engagement, ja am besten Begeisterung für diese tolle Arbeit von entscheidender 
Bedeutung…
das andere kommt dann ganz von selber -
diese Arbeit will gelebt werden!
Vom Hundeführer wie vom Hund!
Wenn schon einer mit seiner Freude an dieser Ausbildungsform die anderen ansteckt und 
mitzieht, dann sollte der Erfolg nicht ausbleiben!

Der erste Schritt ist der entscheidende…
aber den müsst Ihr selber tun!

Nicht nur wollen – tun!
Erfolg hat drei Buchstaben: TUN!

Johann Wolfgang von Goethe

Wie toll das funktionieren kann, hat die OG Voerde im vergangenen Jahr bewiesen:
hier hat sich unter der motivierten Leitung von Dietmar Schwalbe ein engagiertes Grüppchen 
zusammengefunden, das in 2016 bereits zwei RH 1-Prüfungen nachweisen kann.
In dieser OG haben wir in 2016 auch den Einsteiger-Workshop RH veranstaltet.

In der OG Mülheim/Ruhr hat sich unter Anleitung von Lydia und Axel Fündling der RH-Bereich 
erfreulich weiterentwickelt:
die eigenen  Hundeführer haben in 2016 insgesamt 7 RH 1 Prüfungen abgelegt, 
mit der befreundeten Staffel konnte im Oktober eine erste RH-Prüfung mit dem IRO-Richter Ruud
Haak durchgeführt werden.
Lydia selber hat auf der VDH-RH-DM in Wanne sowie auf der ersten SV-RH-BSP in Kehl geführt.

Es gibt kein Sein,
es gibt nur ein Werden.
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In der OG Elsdorf-Heppendorf ist weiterhin Hans-Dieter Stotzem mit einigen Hundeführern aktiv.

Die früher sehr engagierte OG Overath-Engelskirchen hofft mit interessierten Hundeführern auf 
neue Aktivitäten bei der  Rettungshundearbeit in 2017.

Ebenso ergeht es der OG Simmerath – sie möchte in 2017 wieder an ihre erfolgreiche Arbeit der 
Vorjahre anknüpfen.

Ziele geben dir Orientierung und das Gefühl, etwas Sinnvolles geleistet zu haben.
Rene Esteban

Seit Jahren zeigen sich Hundeführer aus der OG Duisburg-Wanheim an der Ausbildungsform 
interessiert – findet sich auch dort nun ein Kreis ambitionierter Hundeführer, um aktiv gemeinsam
die ersten Hürden bis zur machbaren Basisprüfung RH 1 zu überwinden?!

Neues Interesse an der Rettungshundearbeit hat die OG Rösrath bekundet – vielleicht befinden 
sich auch hier Hundeführer im Umfeld, die sich gern der Trainingsgruppe anschließen möchten?

In der OG Velbert-Nord befinden sich nach Angaben des Berichts zwei interessierte Hundler – 
schauen diese mal  beim Training in der OG Köln-Nippes vorbei?

Erfahrungen vererben sich nicht – jeder muss sie allein machen.
Kurt Tucholsky

In der OG Köln-Nippes fanden zwei Rettungshundprüfungen mit überregionaler Beteiligung statt - 
Anfang April bei LR Peter Arth konnten in der Fläche 4 Hunde in der Stufe RH 2 sowie in der 
Trümmerarbeit 1 Hund in der Einstiegsprüfung RH 1 und 3 Hunde in der Stufe RH 2 bestehen.
Bei der Oktoberprüfung freute sich der IRO-Richter Joop Meijer aus den Niederlanden über sehr 
ansprechende Arbeiten, die er hoch bewerten konnte -
in der Flächensuche nahmen 4 RH 1 sowie in der Stufe 2 insgesamt 7 Hunde teil.

Gerade die Abwicklung von Rettungshundprüfungen erfordern eine hohe Teamfähigkeit, nicht nur
bei Hund und Führer – 
gehen die vielfältigen, anfallenden Arbeiten Hand in Hand über die Bühne, dann spürt man etwas
vom ehemaligen Gemeinschaftsgeist, der es ermöglichte, dass unser SV einmal so groß werden 
konnte.

Und das ist genau das, was meines Erachtens einen <Verein> ausmacht.

Der historische Sieg der Freiheit darf nicht zum Triumph des Egoismus verkommen.
Hans Joachim Meyer

Unser Verein – das sind wir!

Nicht die heutigen Egomanen, die unsere über Jahrzehnte mit Idealismus aufgebauten Vereine 
und Strukturen oder auch Sportkollegen als Plattform zum eigenen, ganz persönlichen Vorteil für 
sich ausnutzen.

Es war von Anfang an mein Bestreben, unseren Bereich vor kommerzieller Ausnutzung durch 
Einzelne zu schützen, wie sie leider in anderen Bereichen unseres Vereins bereits üblich ist -
das hat in meinen Augen nichts mit einem ideellen Verein zu tun, der wir doch von der Satzung 
her sein wollen bzw. sollten.

Oder bin ich mit dieser/meiner Einstellung etwa nicht mehr zeitgerecht?!
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Bundesweite Zahlen aus dem RHW

Ich danke Andreas Quint für die folgenden Informationen:

In 2016 hatten wir mit insgesamt 96 die bisher meisten RH-Prüfungen innerhalb des SV – 
hier wurden insgesamt 570 AKZ (Ausbildungskennzeichen) vergeben,
das sind im Vergleich zu anderen Verbänden damit ca. 92 % aller Prüfungen nach IRO-
Richtlinien (im DVG – 52 AKZ – 8 %).

Dabei betrug der Anteil der RH 2-Prüfungen ca. 61 % gegenüber ca. 31 % RH 1-Prüfungen – 
mit ca. 47 % DSH ebenfalls eine Steigerung zu den letzten Jahren.

Veranstaltungen 2016

Da die korrekte Anzeigenarbeit des Hundes Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit 
Grundvoraussetzung ist, wurde für den 27. + 28. Februar 2016 ein Helfer-Workshop als Teil 1 für 
die Übungsleiterausbildung ausgeschrieben -
zahlreiche Teilnehmer aus anderen Landesgruppen oder Staffeln nutzten dieses 
außergewöhnliche Angebot und nahmen viele Anregungen aus Theorie und Praxis mit.

Für den Erwerb der RH-Übungsleiterlizenz in unserer Landesgruppe gab es trotz weitreichender 
Ausschreibung letztes Jahr keine Anwärter.

Beim gemeinsamen Training am 10. bis 12. Juni 2016 mit der IRO-Richterin aus dem 
Ausbilderkader, Resi Gerritsen, gewannen wir neue Ideen und Ausbildungsansätze.

Wir danken dem Rettungshund-Beauftragten von LG 06 Westfalen, Werner Schlinkert, der uns 
ein Training einer BRH-Trainingsanlage ermöglichte, die mit viel Idealismus, Einsatz und 
Sachverstand in einem ehemaligen Bürogebäude  eingerichtet wurde:
in jedem Zimmer waren andere Szenarien eingerichtet, um Hunde bei den Sucharbeiten mit 
unterschiedlichen Anforderungen Erfahrungen sammeln und Erfolge erleben zu lassen.

Ein weiteres, besonderes Angebot fand am 3. August 2016 in der OG Köln-Nippes statt:
Mentaltrainer Friedrich Suhr – manchen vielleicht von den Seminaren im DVG bekannt – hielt 
bei uns den Vortrag <Mental gewinnen> zum Streßmanagement, der von vielen interessiert 
angenommen wurde.
Es besteht die Möglichkeit, dieses Thema auch an einem Wochenend-Seminar intensiv zu 
bearbeiten -
Interessenten hierfür bitte ebenfalls direkt bei mir melden.

In der Zeit vom 11. bis 23. September 2016 hatten wir erneut das Übungsgelände von Spaleniste 
in Tschechien für uns gebucht -
unter übergreifender Beteiligung von Hundeführern aus verschiedensten Regionen und 
Trainingsgruppen konnten wir die überaus spannenden wie vielseitigen Trainingsmöglichkeiten 
dieses Übungsgeländes voll nutzen.

Die Teilnehmerin Dr. Isabella Kühn von der RHS Isar konnte sich dort mit tatkräftiger 
Unterstützung ihrer Trainingskolleginnen so gut auf die IRO-WM in Turin / Italien vorbereiten, 
dass es für Isa und ihren Border Collie Spark dort zu einem zweiten Platz in der Trümmersparte 
passte -
wir gratulieren ihr hiermit nochmals ganz herzlich zu diesem Erfolg und wünschen den beiden 
weiterhin viel Freude bei ihrer Arbeit.
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Rücktritt von Walter Hoffmann

Bei der Rettungshunde-Fachwartetagung am 11. Dezember 2016 kündigte uns im internen Kreis 
Walter Hoffmann mit, dass er zum 31. Dezember 2016 als SV-Bundesfachwart zurücktreten 
werde.

Wir respektieren seinen Entschluss -
sein von Beginn an mit Begeisterung und Herzblut für unsere Sache getragenes Engagement in 
der Rettungshundeausbildung des SV wird uns fehlen.

Als sein kommissarischer Nachfolger bis zur Bundesversammlung wurde vom Bundesvorstand 
Andreas Quint ernannt, der uns ebenfalls seit den allerersten Schritten zur Seite steht und viele 
Anleitungen aus der Praxis und Erfahrung seiner Feuerwehr-Tätigkeit weitergeben kann.

Das Leben hat gelehrt, dass alles auf die Menschen ankommt 
und nicht auf die so genannten Verhältnisse.

Planungen 2017

In diesem Jahr sind wieder Gebäude-Trainingstermine geplant – 
Interessenten hierfür sprechen mich am besten direkt an, damit ich sie in die Planung mit 
einbeziehen kann.

Die VDH-RH-DM 2017 findet erneut in der Nachbar-Landesgruppe 06 Westfalen in der OG Wanne 
– der Heim-Ortsgruppe von Walter Hoffmann -  in der Zeit von 29. April bis 1. Mai 2017 statt.

Das Gelände mit Unterkunft in Spaleniste / Tschechien haben wir dieses Jahr in der Zeit vom 10. 
bis 17. September 2017 für uns reservieren lassen – 
das international rundum im Jahr genutzte Trümmergelände bietet hervorragende Möglichkeiten 
zur Trümmerausbildung und erfüllt alle Kriterien für Trümmerprüfungen RH 2 A wie B.
Das Umfeld bietet außerdem Gelände für Flächen- oder Fährtensuchen, 
sogar Wasserarbeiten sind im nahegelegenen See möglich.
Interessenten für eine Teilnahme an dieser Trainingswoche sprechen mich bitte auch direkt an.

Da RH-Leistungsrichter Peter Arth wegen Verletzung kurzfristig seinen Prüfungstermin bei uns 
abgesagt hat, muss nun ein neuer Richter bzw. Termin für die RH-Landesmeisterschaft LG 05 
gefunden werden - 
in der Kürze der Zeit ist mir dies bisher leider nicht gelungen, 
der Termin wird jedoch so schnell wie möglich nachgereicht.

Ebenso der Termin für die LG-RH-Übungsleiterschulung, der wegen der Dichte der bereits jetzt 
für 2017 anstehenden Termine, davon abhängig ist. 

Für die RH-Prüfung am 30. September + 1. Oktober 2017 in der OG Köln-Nippes konnte die IRO-
Richterin Charlotte Kranz aus Österreich als Leistungsrichterin gewonnen werden.

Wenn du nicht in die Zukunft denkst, kannst du auch keine haben.
John Galsworthy
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Qualifikation zur SV-RH-Bundessiegerprüfung

Noch herrscht in unserem Bereich kein allzu großer Andrang auf die Plätze bei den Deutschen 
Meisterschaften - 
deshalb konnte sich im Jahr 2016 noch jeder Interessent selbst anmelden, wenn er an der 1. SV-
Bundessiegerprüfung für Rettungshunde in Kehl teilnehmen wollte - 
ohne vorherige Qualifikation über eine Zulassungsprüfung oder Bestätigung durch die 
Landesgruppe. 

Zukünftig ist der Zugang zu dieser Meisterschaft jedoch über eine Landes-Qualifikation 
erwünscht und auch nur die hierüber qualifizierten Teilnehmer erhalten – wie in den anderen 
Sportbereichen - die Unterstützung der jeweiligen Landesgruppe.

Somit gilt ab 2017 bei uns wie in anderen Landesgruppen die erfolgreiche Teilnahme an der 
Landesmeisterschaft als Voraussetzung für die Meldung zur SV-RH-BSP im Juli des Jahres.

Keine Zukunft vermag gutzumachen, was Du in der Gegenwart versäumst.
Albert Schweitzer

In der Hoffnung auf eine - auch in unserer Landesgruppe - erfreuliche Zukunft im 
Rettungshundewesen wünsche ich allen ein erfreuliches und spannendes Jahr 2017!

Köln, den 31. Januar 2017

Gisela van Beers

Landesbeauftragte für Spezialhundeausbildung
Landesgruppe Nordrheinland

.

Es gibt mehr Leute, die kapitulieren, als solche, die scheitern.
Henry Ford

01.04.2016 Köln-Nippes 5 Peter Arth 1 1 4 1 2 9 3

24.04.2016 Köln-Nippes 5 Horst Prellwitz 2 2 1

30.04.2016 Voerde/Ndrh. 5 Horst Prellwitz 1 1 1

05.06.2016 Mülheim/Ruhr 5 Gerhard von der Haar 4 4 1

01.10.2016 Köln-Nippes 5 Joop Meijer 4 2 5 1 12 3

29.10.2016 Mülheim/Ruhr 5 Ruud Haak 4 2 4 1 11 2

27.11.2016 Voerde/Ndrh. 5 Hartmut Zenk 1 1


