RHTT2019
Der GHV Tornesch hatte zum Wochenende
5. – 7.4.2019 zu einem erlebnisreichen
RettungsHundeTrainingsTreff eingeladen.
Die Idee dazu ist zweifelsfrei nicht neu.
Leider werden Trainings-Camps oder andere
Fortbildungsmöglichkeiten für RH-Sportler meistens nur im
Süden des Landes oder für ((zu)viel) Geld angeboten.
Als DVG-Verein ist uns wichtig, dass wir Fortbildung für unsere Sportsfreunde nicht gewinnoptimiert sondern zielorientiert anbieten wollen.
21 RH-Teams trafen im Laufe des Freitags ein. Mit Beziehen der Quartiere
und Beschnuppern des Vereinsgelände mit allem Drum und Dran begann
man sich heranzutasten.
Der Kennenlern-Abend offenbarte dann ein Motto
des Wochenendes: „Straffheit spart Zeit!“
Ein klarer Zeitplan und eine wohldurchdachte und
mehrfach wechselnde Gruppeneinteilung ließen
erwarten, dass irgendwie jeder mit jedem trainieren
würde und sich austauschen könnte.
07:00 Frühstück, 07:45 Abmarsch ins Gelände;
so begannen der Samstag und der Sonntag.
Das Gelände war gut markiert und in verschiedene unterschiedlich nutzbare Bereiche eingeteilt.

Kennzeichnungen sind wichtig und notwendig,
müssen aber immer mit dem Eigentümer
abgestimmt sein!

Ein Thema, das vielen Teilnehmern am Herzen
lag, war der Ansatz.
Die Gelegenheit, sich über die Entwicklung
und den Aufbau eines Ansatz-Rituales zu
informieren und auch gleich mal etwas
auszuprobieren wurde intensiv genutzt.
Vom einfachen „Schicken“ kam manch
ein Team zum „Vorspannen“ oder zum
„Energie bündeln“.
Eine wahre Freude, auch junge Menschen
in unserem Sport erleben zu dürfen.
Ein wichtiger Aspekt, der beim Ansatz in der
Ausbildung berücksichtigt werden muss, ist die
Richtung. Genauer gesagt das Annehmen und
Halten der Richtung vom Ansatz.
Hier kam man durchaus überein, dass es sehr
hilfreich in der Aufbau-Ausbildung ist, den Hund
immer entlang sogenannter „Bauernlineale“, d. h.
Waldkanten, Wegeränder, Tunnel, Pfade, etc. etc.
zu schicken und dort zum Erfolg kommen zu lassen.

Immer wieder Thema unter RH-lern, ob im Gespräch, im Forum oder sonst
wie, ist die Frage: „Wie kann ich das Leiten und Lenken verbessern?“

Unterschiedliche Erfahrungen wurden ausgetauscht und vorgemacht.
Manch ein Teilnehmer nimmt Begriffe wie
„Ziehen und verlängern“ in die weitere Arbeit
mit nach Hause.

Das A und O einer erfolgreichen Rettungshundearbeit ist die Anzeige.
Für den Bringsler muss klar
definiert sein, wann er das Bringsel
aufnimmt, wie er den Fund anzeigt
und wie er seinen HF zum Fund
zurückführt.
Die Motivation und die Kondition
sowie saubere Signale des HF sind
entscheidend.
In unseren Breiten werden die meisten
Rettungshunde als Verbeller ausgebildet.

Für den Verbeller ist extrem wichtig, dass er die Person
nicht belästigt, d. h. nicht berührt!
Des Weiteren muss der Verbeller anhaltend und richtungweisend bellen,
d. h. ohne Pause, bis sein HF vor Ort ist und d. h. er muss zum Fund hin
bellen.
Einige Möglichkeiten der Abstandsarbeit wurden erörtert und ausprobiert.
Dabei gewannen die noch etwas weniger erfahrenen Teams die
Erkenntnis, dass fast alles über die passende Form der Bestätigung und
vor allem über den richtigen Zeitpunkt der Bestätigung geformt werden
kann.
Einigkeit herrscht in der Auffassung, dass die Anzeige auf Sicht aufgebaut
werden sollte. Ein HF muss 100%ig sicher sein, was der Hund an der VP
macht, wenn er außer Sicht arbeitet. Erfahrene Helfer sind hier gefordert.

Am frühen Nachmittag beider Tage verlegten alle
Teilnehmer zum Vereinsgelände.
Die neue IPO-R2019 hatte für hinreichend viele
Unklarheiten gesorgt, so dass die Thematik
Unterordnung und Gewandtheit nicht langweilig
zu werden drohte.
Bau und Unterbringung
der z. T. neu eingeführten
oder veränderten Geräte
waren erste wichtige
Fragestellungen.
Gewinnbringend waren hier
die Erfahrungen einiger
Teilnehmer, die gerade am Wochenende davor ihre
internationale IRO-Prüfung nach der neuen IPO-R2019 abgelegt hatten.
Richtiges Tragen und richtiges Absetzen
ist enorm wichtig.
Für den Hund ist diese Übung eine
Herausforderung im Sozialverhalten, da
jeglicher Sicherheitsabstand von einer
fremden Person missachtet wird.

Keine abstrakten Gegenstände aus Holz,
sondern quasi alles, was ein HF wegwerfen
oder verlieren kann, muss der Rettungshund
apportieren können.
Die Bewertungskriterien sind identisch mit
denen, die nur abstrakte Gegenstände
apportieren brauchen.

DVG-Leistungsrichter
Norbert Bösche hatte die Einladung zum RHTT
gerne angenommen. Er nutzte die Gelegenheit, dabei zu sein, wie eine
Gemeinschaft ihre Rettungshunde miteinander ausbildet und stellte sich
vielen Fragen zur neuen IPO-R2019 und zu Bewertungskriterien sowohl
in der Nasenarbeit wie auch in Unterordnung und Gewandtheit.

Nicht nur die schönen
Morgeneindrücke auf dem Gewandtheitsplatz und im Gelände, sondern
auch die sehr gute Organisation, allerbeste Verpflegung durch den Verein
und ein hervorragendes Miteinander der Teilnehmer sind bleibende
Erinnerungen an den RHTT2019.

