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Manchmal verschwindet er im
Dickicht, sodass nur noch das
Glockenläuten zu hören ist. Mal
dreht er um, als wolle er sicher-
gehen, dass er keine Spur ver-
passt. Das Team verlässt die vor-
gegebenen Pfade und stapft
querfeldfein. Die Zeit vergeht,
ohne dass Lui ein Opfer findet.
Einen letzten Versuch starten sie
und biegen ab. Dann ertönt das
Gebell. Die Erstversorgung wird
simuliert und Lui belohnt.

Silvia Winkle ist dieses Mal
Helferin und entdeckt auf dem
Rückweg ein weiteres Opfer.
Weil es nur ein Training ist, geht
sie nicht hin, stattdessen soll Lui
es finden. Doch er läuft mehr-
fach dran vorbei. „Versuch es
einmal über den anderen Weg“,
rät Achim Niedermayer. Und
siehe da: Der dreijährige Hund
schlägt an. Der Wind stand un-
günstig, wie Silvia Winkle be-
merkt und sagt: „Immer pudern,
pudern, pudern!“ Bis zur Prü-
fung im Sommer haben die
Teams aber noch Zeit zu üben.

Kimmy von Anfang an etwas
abgelenkt war und je länger die
Suche dauert, umso schwieri-
ger wird es. Nach einer kurzen
Pause inklusive Kuscheleinhei-
ten, versuchen sie es weiter.
Doch es hat keinen Zweck. Die
Rettungshundeführerin bricht
ab. „Ich möchte meinem Hund
nicht die Freude an der Suche
nehmen und sie überfordern“,
sagt Schönwadt.

Glücklicherweise ist heute
keine Prüfung und so machen
die beiden Platz für das nächste
Team. „Der Rettungshundefüh-
rer entscheidet, wann es für ihn
und seinen Hund genug ist. Im
Ernstfall wird sich dann mit den
anderen Teams abgesprochen,
damit trotzdem das komplette
Gebiet abgesucht wird“, sagt Ro-
land Wegmer.

Lui und Konstanze Hummel
sind noch neu, aber nicht weni-
ger begeistert. „Es ist schön, ge-
meinsam etwas zu erarbeiten
und ein Team zu sein“, sagt die
Rettungshundeführerin. Der La-
brador rennt kreuz und quer. Er
schnuppert was, das Zeug hält.

Kimmy sind seit zwei Jahren bei
der Rettungshundestaffel Ost-
württemberg dabei. So lange
dauert es in etwa, bis ein Team
ausgebildet ist. Zum einen muss

der Hund ler-
nen, Men-
schen zu su-
chen und zu
melden, und
zum anderen
benötigt der
Hundeführer
ein gewisses
Know-how.

Navigation mit Karte, Orientie-
rung und der Umgang mit dem
Funkgerät sind unerlässlich. Ge-
nauso wie ein Erster-Hilfe-Kurs
für Menschen und einen für
Hunde. Außerdem ist eine gute
Hund-Mensch-Beziehung wich-
tig. „Man muss seinen Hund gut
beobachten und einschätzen
können, schnüffelt er nur so
oder verfolgt er eine Spur“, sagt
Ausbilder Roland Wegmer.

Rechtzeitig aufhören
Sabine Schönwandt kennt ihre
Hündin genau. Sie merkt, dass

Katastrophen-Einsatzplan des
Ostalbkreises und als Primär-
staffel im Alarmplan der Leit-
stelle Ostalb in Aalen. Die Ret-
tungshundestaffel ist 24 Stunden
an 365 Tage
im Jahr ein-
satzbereit,
und zwar eh-
renamtlich.
Jeder kann sie
über die Poli-
zei oder Ret-
tungsleitstel-
le kostenlos
anfordern. Die Teams helfen,
Opfer aus Trümmern und le-
bensbedrohlichen Situationen
zu retten.

Etwa zwei Jahre Ausbildung
Dafür stehen zwei verschiedene
Sparten zur Verfügung. Zum ei-
nen gibt es die Flächensuchhun-
de und zum anderen die Man-
trailer. Erstere kommen im Ge-
lände, Wald, bei eingestürzten
Gebäuden und in Erdbebenge-
bieten zum Einsatz. Die Man-
trailer bleiben an der Leine und
werden in Stadtgebieten einge-
setzt. Während die Flächen-
suchhunde so ausgebildet wer-
den, dass sie allgemein Men-
schen finden, verfolgen Man-
trailer dem Geruch einer be-
stimmten Person.

Es gibt einen lauten Knall:
Eine Fliegerbombe ist detoniert,
als eine Schulklasse im Wald
unterwegs ist. Während sich ein
Teil der Gruppe unverletzt auf
den Wegen befindet, sind ande-
re irgendwo im Unterholz. Zeit
für Kimmy und Sabine Schön-
wandt. Der Anfang ist gleich:
Vorgehen besprechen, Meldung
beim Einsatzleiter, wichtige
Fragen klären, Hund anziehen
und los. Doch dieses Team star-
tet an einer anderen Stelle. Die
Mischlingshündin schießt aber
mit dem gleichen Eifer los, wie
ihre Artgenossin. Sabine und

gänglich, sondern
der Schnee ist kniehoch. Da hat
selbst der Riesenschnauzer zu
kämpfen. Sie kehrt immer wie-
der zu ihrem Frauchen zurück
und lässt sich dann mit einem
Kommando in eine andere Rich-
tung schicken. Frieda ver-
schwindet erneut zwischen den
Bäumen - und plötzlich ist das
erwartete Bellen zu hören. Sie
hat ein Opfer gefunden. Silvia
Winkle folgt dem Laut ihrer er-
probten Hündin, die nicht auf-
hört zu bellen, bis die Hundefüh-
rerin bei ihr ankommt.

Seit 1996 ist die Rettungshun-
destaffel Ostwürttemberg im
Einsatz. Derzeit besteht der Ver-
ein aus 35 Mitgliedern und 27
Hunden. Sie sind eingetragen im

E
in Sportflugzeug
ist nahe Waldhau-
sen abgestürzt.
Von den sechs In-
sassen sind zwei
tot und vier wer-

den vermisst. Schnelles Han-
deln ist gefragt, um die Opfer
noch rechtzeitig zu finden.
Rettungshundeführerin Silvia
Winkle meldet sich mit ihrer
Hündin Frieda zum Einsatz.
Die Hundeführerin bespricht
sich mit ihrer Helferin Kerstin
Winkle und verstreut Puder,
um die Windrichtung zu be-
stimmen. Wann ist der Flug-
zeugabsturz passiert, ist der Jä-
ger informiert und benötigen
wir Medikamente? Das sind nur
ein paar der notwendigen Fra-
gen, die sie mit dem Einsatzlei-
ter Achim Niedermayer klärt.
Es ist zwar eine Übung, aber
die läuft genauso ab wie die
Prüfung und ein realer Einsatz.

Silvia Winkle öffnet den
Kofferraum und holt Frieda
heraus. Der Riesenschnauzer
bekommt eine Weste mit Glo-
cken an. „Damit wissen auch
die Jäger, dass es sich nicht
um einen wildernden Hund
handelt, sondern um einen
Rettungshund“, verrät Silvia
Winkle und greift noch ein-
mal zur Puderflasche. Der
Wind hat sich nicht gedreht,
also bekommt Frieda ein
Zeichen und läuft in den
Wald. Silvia Winkle folgt
und hinter ihr Kerstin Win-
kle. „Allein aus Sicherheits-
gründen ist immer ein Helfer
dabei“, sagt Achim Nieder-
mayer. Sie sorgen außerdem
für die Orientierung und für
die Belohnung sowie Siche-
rung des Hundes, sobald er
eine Person findet. „Ein Hund,
der ein Opfer anfällt oder an-
springt, fliegt durch die Prü-
fung und darf nicht eingesetzt
werden“, erklärt der Vorstand
der Rettungshundestaffel Ost-
württemberg.

Bellen heißt: Opfer gefunden
Jedes Rettungshundeteam muss
regelmäßig Prüfungen ablegen.
Es gibt eine kleine, die jedes Jahr
stattfindet, und eine große, die
alle zwei Jahre absolviert wird.
Nur wer diese besteht, darf auf
einen Einsatz. Heute steht das
Training für die kleine Prüfung
auf dem Plan. Das heißt, jedes
Rettungshundeteam hat 30 Mi-
nuten Zeit und muss mindestens
eines der Opfer retten.

Frieda läuft derweil von links
nach rechts und schlängelt sich
unter den Ästen hindurch. Es
sind erschwerte Bedingungen:
Es ist nicht nur kalt und das
Suchgebiet teilweise schwer zu-

Tierische Supernasen beim Training
Rettungshundestaffel Hunde sind nicht nur treue Begleiter, sondern auch hervorragende Helfer. Dank ihres
Geruchssinns können sie Spuren verfolgen, die selbst der Technik verborgen bleiben. Von Annika Grunert
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Hündin Frieda hat die Verletzte gefunden

– dafür gibt es Leckerli

Es geht auch mal ins Unterholz

um einen Vermissten zu finden.

365 Tage jeweils 24 Stundenehrenamtlich im Einsatz.

Der Verletzte ist gefunden und

der Hund schlägt an.

Kimmy wird vom Frauchen auf den Einsatz vorbereitet.

„Man muss
seinen Hund gut

beobachten und
einschätzen können.“
Roland Wegmer Ausbilder

Welche Hunde können trainiert werden?

Freude an der Arbeit haben und
eine natürliche Begabung für die
Nasenarbeit. Mit Fleiß, Geduld,
Liebe zum Tier, dem nötigen
Wissen und sozialem Engage-

Hunde sind nicht nur treue Be-
gleiter, sondern auch hervorra-
gende Helfer. Dank ihres guten
Geruchssinns mit über 200 Mil-
lionen Riechzellen können sie
Spuren verfolgen, die dem Men-
schen und der Technik verbor-
gen bleiben.

Kein Wunder also, dass sie
auch bei der Suche von Personen
zum Einsatz kommen. Damit sie
im Ernstfall erfolgreich sind,
trainiert die Rettungshundestaf-
fel Ostwürttemberg samstags in
verschiedenen Gebieten.

Prinzipiell ist jeder Hund ge-
eignet, der wesensfest und ver-
träglich ist. Er sollte zusätzlich

ment erreichen die Hund-
Mensch-Teams dann auch das
Ziel Rettungshund. Weitere In-
formationen gibt es unter: rhs-
ostwuerttemberg.de

Jeder ist Hund ist für die Rettungsstaffel geeignet.


