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WIR SUCHEN
FÜR DEN EXPORT

DAIMLER BENZ LKW
(neue und alte Generation)

LKW
CATERPILLAR

BAUMASCHINEN
Gegen Barzahlung!

Höchstpreise!

ASHLAG GMBH
EX- UND IMPORT

VON BAUMASCHINEN UND NUTZFAHRZEUGEN
Wolfratshausener Straße 229 · 81479 München 

Telefon 089 792639

Staatlich zugelassene 

Fernlehrgänge mit Wochenend- 

seminaren in vielen Städten

Neue Berufe – Neue Chancen

Impulse e. V. · Rubensstr. 20a 

42329 Wuppertal · Tel. 0202/73 95 40 

www.Impulse-Schule.de
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Der Deutsche Sportausweis ist ein Gemeinschaftsprojekt
der Deutsche Sportausweis (DSA) GmbH mit den Landes-
sportbünden, Spitzenverbänden und dem Deutschen
Olympischen SportBund. Die DLRG beteiligt sich an 
diesem Gemeinschaftsprojekt. Bisher haben 100 DLRG-
Ortsgruppen den Erfassungsbogen zurückgeschickt und
62 davon haben einen Vertrag mit der Deutsche Sportaus-
weis GmbH in Bochum unterzeichnet. 53 Gliederungen
haben ihre Mitglieder bereits mit dem Sportausweis, der
beispielsweise als Mitgliedsausweis verwendet werden
kann, ausgestattet. Die Ortsgruppen Arnsberg, Bückeburg,
Hünfeld und Voerde setzen die Card auch als Zugangs-
kontrolle beim Eintritt in Schwimmbädern ein und eine
Gliederung nutzt den Sportausweis als Vorteilsausweis.
Bei dieser Variante können Mitglieder Einkaufsvorteile, die
Wirtschaftspartner der DSA bieten, etwa beim Einkauf von
Sportbekleidung oder bei touristischen Angeboten nutzen.

http://dlrg.123plakat.de/

Großflächenplakatierung über:

DSA: 100 Gliederungen machen mit

Begehrt: Einen regelrechten Run auf die Zugangsdaten
hat die Eröffnung des neuen DLRG-Serviceportals 
für kostengünstige Großflächenplakatierung 
(http://dlrg.123plakat.de/) Anfang des Jahres ausgelöst.
Zahlreiche DLRG-Gliederungen haben die Zugangsdaten,
die zugleich auch den Zugang zur DLRG-Printbox öffnen,
bei der Bundesgeschäftsstelle beantragt. Nur vier 
Wochen nach dem Start des Portals ist auch bereits die
Plakatierung an 17 Stellflächen durch fünf DLRG-Gliede-
rungen beauftragt worden. Insgesamt stehen jetzt drei
Großplakate-Motive zur Auswahl, die jeweils textlich 
individualisiert werden können. Übrigens: Die Druck-
kosten zahlt der DLRG-Bundesverband, die Gliederung
trägt lediglich die Buchungskosten für die Stellfläche. 
Wer den neuen Service nutzen möchte, kann über den 
ersten Vorsitzenden und unter Angabe der Gliederungs-
nummer die Zugangsdaten bei der Bundesgeschäftsstelle
beantragen. E-Mail an: kommunikation@bgst.dlrg.de

Bereits registrierte Nutzer der DLRG-Printbox
(http://www.dlrg.printbox.de/) können den entsprechenden
Link in der Printbox nutzen oder sich mit den Printbox-
Zugangsdaten direkt im neuen Modul anmelden.
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sonen durch Verbellen (»Verbeller«) oder durch Heranholen des 
Hundeführers (»Rückverweiser« oder »Freiverweiser« bzw. 
»Bringsler«) an. Um Jogger, Spaziergänger oder Radfahrer aus-
zuschließen, wird der Rettungshund bei der Ausbildung darauf 
trainiert, nur Personen anzuzeigen, die sich nicht oder nur noch 
langsam bewegen. Aber auch der gestürzte Radfahrer, der um-
gekippte Rollstuhlfahrer oder die neben dem Rollator liegende 
hilflose Person werden von dem Vierbeiner angezeigt.
Der Vorteil des Rettungshundes liegt hier insbesondere in seiner 
Schnelligkeit und der Tatsache, dass er menschlichen Geruch 
über längere Strecken wahrnehmen kann. Er selektiert bereits 
am Geruchsbild, ob die Person sich noch bewegt oder (fast) 
bewegungslos an einer Stelle verharrt.
Somit kann der Rettungshund in der DLRG die schlecht einseh-
baren und teilweise gar nicht begehbaren Bereiche des Uferran-
des (Uferbewuchs, Sumpf) besonders effektiv absuchen. Ebenso 
kann er dazu ausgebildet werden, die Uferrandsuche vom Boot 
aus durchzuführen (z. B. bei ungünstigen Windverhältnissen).
Eine Wasserortung sollte immer mit einer Wasserrandsuche ver-
bunden werden. Bei der Suche auf Inseln oder falls das Über-
setzen mit dem Boot wegen Unwegsamkeiten erforderlich ist, 
sind die Rettungshunde bereits an das Bootfahren gewöhnt und 
können bei Eintreffen vor Ort sofort ihre Sucharbeit aufnehmen.

Mantrailing
An Hand eines vom Hundeführer ermittelten Geruchsgegenstan-
des verfolgt der Mantrailer (Rettungshund) die Spur einer be-
stimmten Person. Er orientiert sich dabei an den vom Menschen 
hinterlassenen Geruchsspuren aus feinsten Körperzellen, Haut-
schuppen, Haaren und Ähnlichem. Der Mensch verliert pro Mi-
nute ca. 40.000 abgestorbene Körperzellen, die, mit seinem 
Geruch behaftet, zu Boden segeln und dort den Umwelteinflüs-
sen ausgesetzt sind. 
Wichtig hierbei ist die Gewinnung eines möglichst »geruchsrei-
nen« Gegenstandes, der nicht mit dem Geruch anderer Perso-
nen kontaminiert ist. Ein Punkt, an dem die vermisste Person 
tatsächlich gewesen ist (verlassenes Fahrrad oder Auto am 
Seeufer), als Ansatzpunkt für den Mantrailer, erleichtert die Such-
arbeit enorm. Der Mantrailer verfolgt an einer fünf bis zehn Me-
ter langen Suchleine den Geruch, den er aus dem angebotenen 
Geruchsgegenstand entnommen hat. Somit kann er Hinweise 
liefern, in welche Richtung die vermisste Person sich gewandt 
hat, ob sie an einer bestimmten Stelle ins Wasser gegangen ist 
oder sich am Ufer weiterbewegt hat. 
Mantrailer sollten immer zusammen mit Flächensuchhunden 
eingesetzt werden, damit diese nicht begehbare Flächen (Di-
ckicht, Sumpf, Schilf) umrunden und durchstöbern können.

Gebäude- und Trümmersuche
Die Gebäude- und Trümmersuche zielt auf die schnelle Ortung 
von Personen. Der Rettungshund durchstöbert selbstständig 
Gebäude und für ihn erreichbare Räume, um dort Personen an-
zuzeigen, die sich nicht mehr bewegen oder sich vor den Ein-
satzkräften verbergen wollen (z. B. bei Zwangsevakuierungen in 
hochwassergefährdeten Bereichen).
Bei der Trümmersuche betritt lediglich der Rettungshund den 
Trümmerkegel, bis er menschlichen Geruch anzeigt. Dann mar-

kiert der Hundeführer den Anzeigeort, sodass die Rettungskräf-
te sich von dort aus zu den vermissten Personen vorarbeiten 
können. 

Leistungsnachweise
Seit dem 1. August 2014 sind die für den Einsatz erforderlichen 
Leistungsnachweise der Rettungshundeteams bundeseinheit-
lich in der »Anweisung für die Rettungshundearbeit in der DLRG« 
(Bestell-Nr. 21401105) geregelt. Dort sind die Ausbildungen für 
Rettungshundeführer und Rettungshunde zusammengefasst 
und die Anforderungen festgelegt, nach denen ein Rettungshun-
deteam in den einzelnen oben aufgeführten Bereichen den Leis-
tungsnachweis erbringen muss, um einsatzfähig zu sein.

Weitere Infos
Als Ansprechpartner im Bundesverband steht der Beauftragte 
für die Rettungshunde, Knut Harder, unter rettungshunde@dlrg.de 
zur Verfügung. Auf www.dlrg.de gibt es ergänzende Informatio-
nen zur Rettungshundearbeit und eine Übersicht der derzeitigen 
Staffeln (für Mitglieder • Einsatz und Medizin • Wasserrettungs-
dienst mobil • Merkblätter und ergänzende Informationen).
 Knut Harder
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Nach einigen Jahren folgte eine weitere Staffel im Norden 
Deutschlands, ehe die Arbeit mit Rettungshunden in der DLRG 
stetig erweitert wurde. Heute gibt es 24 Rettungshundestaffeln, 
in denen über 200 Rettungshundeteams aktiv sind. »Was ma-
chen Rettungshunde in der DLRG überhaupt?«, fragt sich so 
manches Mitglied, das noch nicht mit den vierbeinigen Kamera-
den in Kontakt kam.

Wasserortung
Der Rettungshund wird zur Unterstützung der Einsatztaucher 
bei der Suche nach Personen unter Wasser eingesetzt. Mit ihm 
gelingt es, die Einsatzbereiche für die Taucher einzugrenzen und 
gezielter nach Personen unter Wasser zu suchen. Er wird mit 
einem Boot über das Wasser gefahren und zeigt unter Berück-
sichtigung der physikalischen Umweltbedingungen (Wind, Strö-
mung, Temperatur) den Ort an, an dem der Geruch einer unter 
Wasser befindlichen Person aus dem Wasser aufsteigt und für 
ihn bemerkbar ist. Es gibt dokumentierte Funde bis 38 Meter 
Wassertiefe. Im Trainingsbetrieb ist bereits sogar der Nachweis 
bei 50 Metern gelungen. 
Die Wasserortung grenzt das Suchgebiet ein, sodass Taucher 
effektiver und ressourcensparender eingesetzt werden können. 
Ist die Untergangsstelle der vermissten Person aber schon an-
nähernd bekannt, sollten die Einsatztaucher ohne Zeitverzöge-
rung beginnen. 

Uferrand- und Flächensuche
Der »frei stöbernde« Rettungshund sucht im Uferbereich oder 
in Flächen nach menschlichem Geruch und zeigt gefundene Per-

Vierbeinige 
Unterstützung 

im Einsatz
Zunächst eher unbemerkt begann vor 

rund 15 Jahren in der DLR  G die 
systema tische Rettungshundearbeit. 

Nach einigen sporadischen Versuchen 
in den Jahren 1950 bis 1990, die alle 

nach einiger Zeit wieder einschliefen, 
begann nach der Wiedervereinigung die 

erste dauerhaft bestehende Rettungs-
hundearbeit in der DLRG Halle-Saale-

kreis. Wasserortung mit Rettungs-
hunden zur Unterstützung der Arbeit 

der Einsatztaucher war das erklärte Ziel 
der dortigen Aktivitäten.


