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Jahresbericht 2020 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder, 
 
die Rettungshundearbeit im abgelaufenen Kalenderjahr 2020 war geprägt durch die Corona Pan-
demie. Absage um Absage und Verschiebungen von Veranstaltungen, sowie Ausbildungsverbote 
in den Ortsgruppen brachten viele Vereine an die Existenz. Und ein Ende ist heute noch nicht 
abzusehen, so dass eine Planung im jetzigen Stadium für 2021 noch nicht machbar ist. 
Aber wir wollen doch optimistisch sein und hoffen, dass es bis Sommer auch bedingt durch die 
Impfungen, Licht im Tunnel gibt. Deshalb werden wir kurzfristig die Termine planen und bekannt 
geben, sobald dies möglich ist.  
 
Jahresrückblick: 
Zur Rettungshundetagung am 01.Februar 2020 hatte der Landesgruppenbeauftragte zur Orts-
gruppe Ottersweier eingeladen. Richteranwärter Tobias Griebenow referierte über das Ret-
tungshundewesen. Im nachfolgenden Vortrag berichtete Helmut Hecker von der Richtertagung 
und über die statistische Entwicklung des Rettungshundesports im SV. In einem Auszug aus sei-
nem Jahresbericht der Landesgruppe zeigt er einen kurzen Rückblick auf die RH-Aktivitäten 2019 
und einen Ausblick auf die Termine 2020.  
Er informierte über die Arbeit von Besuchshunden, welche als neues Projekt im SV ins Leben ge-
rufen wurde. Projektleiterin und Ansprechpartnerin ist Sabine Becker von der LG Bayern Süd.  
Nach der Mittagspause stellte Helmut Hecker die neue Spürhunde Prüfungsordnung im SV vor, 
die einen neuen Bereich der Spezialhundeausbildung im SV darstellt. Anhand von Videos wurde 
die Spürhundearbeit im Aufbau und in der Praxis gezeigt.  
 
Zweck eines SV-SP Team ist, dass der 
Hund zur speziellen Geruchserkennung 
und -Verfolgung für bestimmte Aufga-
ben ausgebildet ist. Suchaufgaben wer-
den entsprechend der Vorgaben des 
Prüfungsrichters gestellt und können 
ortsabhängig variiert werden. Die jewei-
lige Prüfungsstufe kann bestanden wer-
den, wenn der Hund vom Start weg kon-
tinuierlich arbeitet, die erforderlichen 
Spür- und Suchartikel findet und durch 
ein eindeutiges Anzeigeverhalten identifiziert.  
Seminare werden 2021 angeboten.  
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Prüfungen/Statistik 
 
Nach Erhalt der Statistiken ergaben sich 2020 insgesamt nur zwei Prüfungen im RH Bereich.  
Es wurden 13 Hunde vorgeführt und dadurch können keinerlei Vergleichszahlen zu 2019 bei un-
serer Landesgruppe geliefert werden. 
 
Es wurden insgesamt eine RH1 und 12 RH2 Prüfungen abgelegt. Davon drei RH2 nur Nasenarbeit. 
 

 
 
Jahresberichte 
 
Insgesamt gingen bis dato nur 13 Jahresberichte der Ortsgruppen bei mir ein. Eine Anzahl die 
natürlich nicht akzeptiert werden kann.  
Zu 98% wurde die RH-Arbeit bei der Landesgruppe Baden positiv und zur Zufriedenheit beurteilt. 
Mit den Vereinen, die eine Unterstützung durch die Landesgruppe wollen, werde ich gerne Kon-
takt aufnehmen.  
 
Neuerungen/Anträge 
 
Es gilt weiterhin, dass über die Qualifikation bei der Süddeutschen Meisterschaft oder einer ei-
genen Landesausscheidung, an der Bundessiegerprüfung für Rettungshunde gestartet werden 
kann, analog zur IGP Bundessiegerprüfung.  
 
Eine Teilnahme kann nur noch über die Landesgruppe angemeldet und genehmigt werden. 
 



 

 

 

Die neu vorgeschlagene Stöberprüfungsordnung wird im Workshop 2021 bekannt gegeben und 
erläutert. Diese wird bei der Bundesversammlung zum Beschluss vorgelegt. 

Terminvorschau 2021 

-Jährliche RH Tagung mit Praxisausbildungen und Lizenzvergabe/Verlängerung.  

Termin und Veranstaltungsort ist noch nicht bekannt. Die Lizenzen bleiben bis zum Workshop 
gültig.  

-Landesausscheidung Anfang September 2021 geplant, Ort noch nicht bekannt. 

-Ein Hundetreffen ist ebenfalls geplant.  (Sommer/Spätjahr)                                

Vom 30.09. bis 03.10.2021, findet die SV Bundessiegerprüfung für Rettungshunde bei der OG 
Leipheim / LG Bayern Süd statt. 

 
-Tagung des RH-Ausschuss am 05.12.2021 in Berlin.  
 
Vielleicht sollten sich die OG-Delegierten in Zukunft überlegen, wen sie für die Landesgruppe zur 
Bundesversammlung als Delegierte wählen. Denn zu 90% werden Beschlüsse aus den jeweiligen 
Arbeitsgebieten, Zucht/Ausbildung/Rettungshunde/Jugend gefasst. Und deshalb wäre es gut, 
wenn der Verantwortliche dieser Sparten, seine Meinung und Überzeugung einbringen kann.   

In diesem Sinne darf ich mich an dieser Stelle recht herzlich bei all den Mitgliedern bedanken, die 
mich 2020 während meiner Arbeit als Rettungshundebeauftragter bei meiner Tätigkeit unter-
stützt haben, trotz Pandemie. 

Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle auch für die vielen Weihnachts- und Neujahrsgrüße. 
 
Ich wünsche den aktiven Hundeführer/innen auch im Jahre 2021 hoffentlich wieder viel Spaß 
und eine Gute und erfolgreiche Arbeit mit ihren Vierbeinern. 
 
Euer 
Helmut Hecker 


