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...das Jahr 2020, ein Jahr alles andere als nach dem Motto 
<Same procedure as every year!>….

....dass dennoch bis heute 135 der 169 Jahresberichte für den Bereich Spezialhunde-
ausbildung aus unseren Ortsgruppen bei mir eintrafen, bedeutet meiner Einschätzung
nach, dass man noch Hoffnungen für die Zukunft hat und sich nicht von den widrigen 
Verhältnissen niederringen lässt.

Nur die Sache ist verloren, die man selber aufgibt.
Lessing

Leider muss ich jedes Jahr erneut frustriert feststellen, dass weder die Informationen 
auf der LG-Seite www.sv-lg05.de unter dem Button <RHW> noch die Hinweise in 
meinen jährlichen Jahresberichten wahrgenommen werden.

Gebetsmühlenartig erwähne ich in meinen Jahresberichten, dass jederzeit in 
Absprache ein Probetraining in der OG Köln-Nippes absolviert werden kann….
wie eine Schallplatte, die einen Sprung hat.

Der LG-Rettungshunde-Workshop mit Übungsleiterlizenz war über drei Monate auf der
LG-Webseite veröffentlicht, und dennoch bekomme ich am nächsten Tag nach der 
Veranstaltung eine Rückfrage, wann denn ein Workshop stattfindet?!
 
Was aber soll ich erst dazu sagen, wenn mir selbst ein <RH-Insider> sagt, er habe die
Veröffentlichung drei Monate lang nicht mitbekommen?!??

Der Kluge lernt aus allem und jedem,
der Normale aus seinen Erfahrungen und der Dumme weiß alles besser.

Sokrates

Nachdem unsere für April angesetzte RH-Landesmeisterschaft wegen Corona-
Einschränkungen nicht stattfinden konnte, wurde nach begrenzter Öffnung unter 
Einhaltung der erlaubten Teilnehmerzahlen und Erfüllung der schriftlichen Auflagen 
das Training wieder aufgenommen.
So konnten im Sommer in unserer LG zumindest noch drei Spezialhunde-Prüfungen 
stattfinden:

Am 29. + 30. August 2020 in der OG Mülheim/Ruhr mit insgesamt 17 Startern 
- in der Fläche - 2 Vorprüfungen, 4 Prüfungen in Stufe A sowie 2 Prüfungen in Stufe B
- in den Trümmern – 2 Vorprüfungen sowie 1 Prüfung in Stufe A
- im Mantrailing - 2 Vorprüfungen, 2 Prüfungen in Stufe A sowie 1 in Stufe B
- in der Spürhundearbeit – 1 Prüfung in Stufe A
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In der OG Köln-Nippes fanden zwei Veranstaltungen in über Vereins- und 
Landesgrenzen hinaus greifenden Kooperationen statt:
- am 15. + 16. August 2020 mit insgesamt 11 Startern –
neben 2 Begleithundprüfungen - 1 Prüfung in Fläche Stufe A, 7 Prüfungen in Trümmer 
Stufe A sowie 1 Prüfung in Trümmer Stufe B
- am 10. + 11. Oktober 2020 mit insgesamt 19 Startern -
- in der Fläche - 1 Vorprüfung, 5 Prüfungen in Stufe A, 2 Prüfungen in Stufe B
- in den Trümmern - 4 Vorprüfungen, 2 Prüfungen in Stufe A
- sowie 5 reine Nasenarbeiten als Teilprüfungen.

Die Hygiene-Konzepte für die Genehmigung durch das örtliche Gesundheitsamt ließen
leider nur eine auf das Minimum begrenzte Anzahl der erforderlichen Personen sowie 
keine Zuschauer zu, so dass nur die Anwesenden in den Genuss der fachlichen 
Ausführungen der Richter kommen konnten -
wir hätten uns sehr gewünscht, dass mehr Interessierte den Vorführungen und 
erklärenden Bewertungen hätten folgen können.

Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben -
aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, 

als wir selber ihm zu geben imstande sind.
Hermann Hesse

Glücklicherweise hat sich die aktive Zusammenarbeit mit dem THW Leverkusen und
der gemeinsamen Wiederherstellung und Nutzung deren Trümmergeländes positiv 
weiterentwickelt. 
Gab es Jahre, in denen wir immer wieder von neuem den Kampf gegen bis zu 2,5 
Meter hohe Brombeerranken aufnehmen mussten, bevor ein Training geschweige 
denn eine Prüfung stattfinden konnte, so ziehen wir nun gemeinsam an einem Strang.
Dass sich das Gelände vom <Flächensuchgelände mit Tiefverstecken> inzwischen zu 
einem Areal mit sichtbaren Trümmerhügeln entwickelt hat, ist nur unseren  
gemeinsamen, unermüdlichen Anstrengungen und den zwischendurch aufgelegten 
riesigen Abdeckplanen zu verdanken.
Es stehen in unserem Bereich nicht viele Trümmergelände für Trainingszwecke zur 
Verfügung -
auswärtige Nutzer wissen daher die Qualitäten und Möglichkeiten des Geländes und 
auch den dafür geleisteten enormen Zeit-, Pflege- wie finanziellen Aufwand zu 
schätzen und beteiligen sich gerne ungefragt mit einem Obulus an weiterhin 
anfallenden Kosten für die  Erweiterung der Trainingsmöglichkeiten….sobald Corona 
dies wieder zulässt!

Ehrenamt ist keine Arbeit, die nicht bezahlt wird
Es ist Arbeit, die unbezahlbar ist.

Der im Frühjahr wegen Corona ausgefallene Rettungshunde-Workshop konnte am 
Wochenende 17. und 18. Oktober 2020 in der OG Eitorf / Windeck nachgeholt 
werden und vermittelte den Teilnehmern einen spannenden Einblick in unseren 
vielseitigen, abwechslungsreichen Ausbildungsbereich. 
An diesem Termin bestand gleichzeitig die Gelegenheit zum Erwerb bzw. der 
Verlängerung der Übungsleiterlizenz für unseren Bereich, der von verschiedenen 
Teilnehmern erfolgreich genutzt wurde.
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Vielen Dank an die Mitglieder der Ortsgruppe, die uns alle auf dieser Veranstaltung 
bestens betreut und versorgt haben.

In der OG Eitorf / Windeck wird nun ebenfalls die Rettungshundeausbildung 
angeboten - bei Interesse bitte direkt mit Uli Rehse in Verbindung setzen

Ebenso aktiv bemüht ist inzwischen auch die OG Kuchenheim.

Wir sind nicht auf der Welt, um uns über Wasser zu halten, 
sondern um zu schwimmen.

G. Kropp
Mantrailing

Immer wieder gibt es Anfragen, wo es denn bei uns in der Landesgruppe  
Trainingsgruppen für diese Nasenarbeit gibt, bei denen man sich anschließen kann.
Bisher ist die OG Mülheim/Ruhr in dieser Richtung offiziell am aktivsten.

Gerne würde ich eine Bestandsaufnahme darüber machen
- wo außerdem Aktivitäten in dieser Richtung bestehen
- wer evtl. Ansprechpartner hierfür ist
aber auch
- wer sich dafür interessiert und einen Kontakt sucht oder anbieten kann.

Jeder Interessent sollte sich jedoch von vornherein darüber im Klaren sein, dass diese 
Arbeit nicht nur sehr zeitintensiv ist, sondern auch (zuverlässige) Teamfähigkeit und 
eine hohe örtliche Flexibilität (mit vielen gefahrenen Kilometern) erfordert.
Auf eure Rückmeldungen bin ich gespannt.

Spürhundearbeit

Dieser Sportbereich wurde 2019 neu im SV etabliert und wird derzeit z.B. auch in der 
OG Mülheim/Ruhr angeboten.

Erfolg in dieser Ausbildungsform ist jedoch unausweichlich von <sauberer> 
(geruchlich getrennter) Handhabung der Geruchsstoffe und des Zubehörs abhängig, 
was jedem, dem z.B. der intensive Geruch von Tabak bewusst ist, sicherlich auf Grund
eigener Erfahrungen einleuchtet.
Wie viel intensiver muss dieser Geruch erst für die feinen Nasen unserer Hunde 
wirken?!
In diesem Bereich werden wohl noch einige praktische Erfahrungen gesammelt und in
Training wie Prüfung einfließen müssen, um störende Kontaminationen zu vermeiden.

Planungen für 2021

Leider ist es auf Grund der unübersichtlichen Entwicklung der Corona-Lage weiterhin 
schwierig, weder verbindliche Termine für dieses Jahr vorauszuplanen noch zu sagen, 
ab wann ein reguläres, gemeinschaftliches Training wieder stattfinden darf.

Im Leben geht es darum, die richtigen Fragen zu stellen 
und nicht dauernd Antworten zu geben.

Martina Gedeck
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Vermutlich wird es erst zum Sommer am ehesten möglich werden, 
Rettungshundeprüfungen wie auch den diesjährigen Rettungshund-Workshop mit 
Möglichkeit zum Erwerb bzw. der Verlängerung von Übungsleiterlizenzen 
durchzuführen – 
der Termin für letzteres wird dann vorher wie immer rechtzeitig auf der 
Landesgruppen-Webseite ausgeschrieben.
 

Es gibt bereits alle guten Vorsätze,
man braucht sie nur noch anwenden.

Blaise Pascal

Als bereits feststehenden Termin bitte für unsere 

Landesmeisterschaft LG 05 im Bereich Spezialhunde-Ausbildung 
folgendes Datum vormerken:

11. + 12. Dezember 2021
LR Gerald Claus, 

LG-Ausbildungswart und -Beauftragter für den Spezialhundebereich in der
Landesgruppe Sachsen

Die Veranstaltung wird in Kooperation von den OGn Mülheim/Ruhr und Duisburg-
Hochfeld durchgeführt.

Angeboten werden neben Flächen- und Trümmerprüfungen die Bereiche Mantrailing,
Spürhundearbeit und ggf. zusätzlich Stöberprüfung.
Wir wünschen den Mitgliedern der OGn schon jetzt 

eine glückliche Hand bei der Abwicklung dieser vielseitigen Veranstaltung!

Möge uns – trotz des beschwerlichen Beginns – in diesem Jahr noch so einiges 
gelingen! 

Geben wir die Hoffnung nicht auf!

Ein Optimist ist ein Mensch, der alles halb so schlimm oder doppelt so gut
findet.

Heinz Rühmann

Es gibt erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche.
Dietrich Bonhoeffer

Köln, den 11. März 2021

Gisela van Beers


