Trümmerseminar mit Sonja Schlamp
Am 02. + 03.09.2017 fand zum ersten Mal ein Trümmerseminar der Landesgruppe Baden statt.
Als Referentin konnten wir die sehr erfolgreiche Vize-Team-Weltmeisterin und für die WM
2017 qualifizierte Rettungshundeführerin Sonja Schlamp aus Berlin gewinnen.
Gemeinsam mit Ihrer Helferin Vivien Ruhrig reiste sie an um den 23 angemeldeten
Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit Ihren Vierbeinern die Trümmersuche näher zu bringen.
Das Landesgruppenseminar fand auf dem Gelände des THW Achern statt, welches hierfür
optimale Bedingungen bot.
Organisiert, geplant und bewirtet wurde es von der OG Bietigheim-Hardt.
Hier vorweg ein großes Dankeschön an alle Helfer, die auch nicht davor zurück schreckten
einen Tag vor Beginn des Seminares das Trümmergelände des THW auf Vordermann zu
bringen. Auch die Bewirtung außerhalb des eigentlichen Vereinsgeländes erfordert immer
einen logistischen Aufwand. An alle Helfer hierfür ein herzliches Dankeschön.
Die meisten der Teilnehmer waren erfahrene Hundeführer, aber absolute Neulinge im Bereich
der Trümmersuche.
So stand zu Beginn des 2-tägigen Seminares zunächst das Anzeigeverhalten auf dem
Programm, welches sehr erfolgreich verbessert, ausgebaut und gefestigt wurde.

Gerade am Anfang der Trümmerarbeit ist es sehr wichtig, dass die Hunde bei der Anzeige auf
wackeligem und instabilem Untergrund ein sicheres Anzeigeverhalten zeigen.
Auch die Anzeige in einem aus Blech bestehenden Lüftungsschacht oder einer engen
Betonröhre stellte für die Hunde eine neue Herausforderung dar. Diese wurde dann noch
durch Verdecken der Röhre mit Paletten und Einsetzen der Versteckperson bei schwieriger
Thermik erschwert. Keiner der Hunde zeigte hier irgendwelche Probleme.
Man konnte den Hunden sprichwörtlich die Freude und den Spass an der Arbeit im Gesicht
ansehen.

Für jedes Mensch-Hund-Team hatte Sonja Schlamp die passenden Lösungsansätze parat,
welche sofort in die Tat umgesetzt wurden. Und der Erfolg konnte noch vor Ort bestaunt
werden.

Während einer gemütlichen Runde am frühen Samstag abend, kam von sehr vielen
Hundeführern der Wunsch auf, gemeinsam mit Sonja Schlamp ein paar
Unterordnungseinheiten zu arbeiten.
Obwohl dieses Seminar eigentlich nur für die Trümmersuche vorgesehen war, lies es sich Sonja
nicht zweimal sagen und so wurde noch am Samstag abend auf dem Gelände des THW mit
einigen Hundeführern an der Unterordnung gearbeitet. Der Zeltplatz des THW Achern bat
hierfür die optimale Voraussetzung.

Am Sonntag morgen ging es sofort mit der Suche in den Trümmern weiter.
Die Hunde bekamen nun schon kleine Sucheinheiten angeboten und setzten diese mit Bravour
um.

Bis zum Ende des Seminares am Nachmittag konnten nochmal alle Teams durchgearbeitet
werden.
Bei der gemeinsamen Abschlussbesprechung lies Sonja Schlamp die vergangenen zwei Tage
noch einmal Revue passieren und gab jedem Team sehr wertvolle Tipps mit auf den Weg.

Es war ein Seminar der Extraklasse. Sonja versteht es in ihrer bekannten humorvollen Art
jeden zum Lachen zu bringen. Jeden Hund hat sie mit vollem Einsatz und aus voller
Überzeugung gearbeitet. Für alle Teilnehmer und jedes Problem hatte sie ein offenes Ohr.
Mit Ihrer lebenslustigen Berliner Art führte Sie durch das Seminar.

Man kann sagen, sie ist eine wirkliche Koryphäe auf Ihrem Gebiet und eine begnadete
Hundeführerin.
Fazit: Wer nicht dabei war hat etwas verpasst!
Wir wünschen Sonja und Ihrer Hündin Nelly viel Erfolg auf der Weltmeisterschaft, welche in 2
Wochen in Österreich stattfindet.
Vielen Dank an die Landesgruppe Baden und deren Beauftragten für Spezialhundeausbildung
Helmut Hecker für die Ermöglichung dieses hervorragenden Seminares.
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