
Rettungshundeseminar beim Schäferhundeverein Ottersweier 
 

Nach langer Planung und pandemiebedingter Unsicherheit, inwieweit das Seminar stattfinden 

kann, begrüßte der Schäferhundeverein Ottersweier am 19. und 20. Juni 2021 die amtierende 

Weltmeisterin der Rettungshunde Andrea Otto. Sie betreibt seit über 20 Jahren Hundesport, 

ist aktive Hundeführerin in einer Rettungshundestaffel und führt ihre Hunde auch im 

Rettungshundesport. 

Über 7 Monate konnten die Rettungshundeteams nicht trainieren. Das Seminar, mit 

Schwerpunkt in der Flächensuche und der Unterordnung und Gewandtheit, war der beste 

Einstieg in die Wiederaufnahme der Ausbildung unserer Rettungshunde. 

 

Wie vielseitig und facettenreich diese Ausbildung sein kann, zeigte unsere Teilnehmerliste. 15 

Teams des Vereins für Deutsche Schäferhunde, des THW Bühl und des DRK Offenburg haben 

mit Hunden unterschiedlicher Rassen teilgenommen. Von Anfängerhunden bis zum geprüften 

Rettungshundeteam in Sport und Einsatz war alles vertreten. 

 

 
Am Samstag wurde bei heißen Temperaturen 
den ganzen Tag in der Flächensuche im Wald 
trainiert. Jeder hatte sich Ziele gesetzt, die es 
galt gezielt anzugehen. Die Reihenfolge wurde 
nach Alter und Ausbildungsstand der Hund 
festgelegt. Andrea Otto ist auf alle Teams 
intensiv eingegangen und alle konnten vertieft an 
Schwerpunkten und Lösungsansätzen in der 
Flächensuche, z.B. Anzeigeverhalten an der 
Versteckperson, leiten und lenken im Gelände 
u.a. arbeiten. Jedes Team konnte 2 Mal 
trainieren, so dass das Erlernte intensiviert 
werden konnte. 

 

 

 

 

 

 
 

    



Das Unterordnungs- und Gewandtheitstraining am Sonntag wurde auf dem Vereinsgelände 

durchgeführt. 

Vor Beginn führte Andrea Otto auf Wunsch der Teilnehmer ihre Hündin Bugatti in der Unter-

ordnung vor. Eine harmonische und korrekte Vorführung, von der so mancher Hundeführer 

nur träumen kann. 

Anschließend wurde mit jedem Team an den jeweiligen „Baustellen“ gearbeitet und praktische 

Lösungen und Hilfestellungen aufgezeigt. 

          

 

 

 

Es war faszinierend zu erleben, wie Andrea auf die einzelnen Teams, egal ob in der Flächen-

suche oder auf dem Platz, einging, die Veranlagung und Charaktere der Hunde analysierte und 

so gezielt mit eher sensiblen bis triebstarken Hunden und deren Hundeführern z.B. an der 

Kommunikation, Motivation und Triebbeständigkeit zu arbeiten. 

Andrea versteht es durch ihre Art und Weise Hund und Hundeführer dort abzuholen wo sie in der 

Ausbildung derzeitig stehen. Durch zielgerichtete Übungen zeigt sie dem jeweiligen Team auf, 

wie man mit unterschiedlichen Varianten in der Übungsausführung die bestmögliche 

Leistungsfähigkeit abfragen kann.  

 

Es war ein Seminar unter Hundesportfreunden, geprägt von Kameradschaft, Teamgeist und 

Freundschaft. Allen hat es viel Spaß gemacht und Jeder konnte profitieren. 

Vielen Dank an das Organisationsteam für eine hervorragende kulinarische Versorgung und 

alle fleißigen Helfer, die zum schönen Ablauf des Seminars beigetragen haben. Ein 

besonderer Dank dem Jagdpächter, der es uns ermöglichte im Waldgelände zu trainieren. 

 

Silke Schwartzer 

SV OG Ottersweier 


