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Mitten im Naturpark Sauerland-Rothaargebirge 
liegt die OG Bamenohl. Umringt von der alten 

Bahntrasse und dem Fretterbach schlägt das Herz dieser klei-
nen Ortsgruppe mit ihrem urigen Vereinsheim. Bereits bei der 
Anfahrt wird schnell klar, dass es sich hier um ein besonderes 
Stückchen Erde handelt.

In der Ruhe liegt die Kraft 
Sobald man durch den Torbogen fährt, kann man die Energie 
dieser friedvollen Umgebung spüren. Wer hier aber nur Idylle 
vermutet, liegt falsch, denn in der 48 Jahre alten Ortsgruppe 
ist allerhand Action zu finden. 
Die Ortsgruppe ist gut aufgestellt für große Events. Das zeigen 
die Erfahrungen bei dem jährlich stattfindenden Agility-Tur-
nier, den großen Hunderennen, den top organisierten IGP- 
Prüfungen und der durchweg positiv gelobten Durchführung 
der Landesmeisterschaft der Spezialhunde in 2019. Das Team 
sorgt für sportlich reibungsfreie Abläufe, aber auch für eine 
gute Gastfreundschaft. Verhungern oder verdursten wird 
hier im Sauerland keiner! Für Sportler, die mit Wohnwagen 
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SV-BUNDESSIEGERPRÜFUNG FÜR SPEZIALHUNDE & INTERNATIONALES 
CHAMPIONAT & SV-DEUTSCHE MEISTERSCHAFT SPEZIALHUNDE

Vorbericht

ZEIT FÜR SPEZIALISTEN

Text: Kathrin Schöttler
Fotos: Susanne Ottlinghaus

29. September bis 2. Oktober 2022  
in Bamenohl (LG 06)

LG Westfalen

„Wenn Andreas Quint als Oberrichter die Veranstal-
tung am 29. September offiziell eröffnen wird, werde 
ich ganz leise zu unserer OG-Spezialhundebeauftrag-
ten Antje Neuser flüstern: ‚Ich kann es immer noch 
nicht glauben, dass es jetzt wirklich soweit ist.‘
Denn bereits im Herbst 2020 sollte es eigentlich 
schon soweit sein. Was war das eine Vorfreude. Wir 
als stolze Ausrichter einer BSP! Ein ganzes Jahr haben 
wir darauf hingefiebert und dann… Leere. 
Ich kann nicht sagen, ob wir Anfang dieses Jahres 
mit der gleichen Vorfreude an die Arbeit gegangen 
sind, da die Erinnerung an die Enttäuschung immer 
noch präsent war. Aber eins kann ich mit Gewissheit 
sagen: Wenn man zur Rettungshundfamilie dazu 
gehört, freut man sich immer, seine Familie wie-
derzusehen. Und da diese Familie seit Jahren stetig 
wächst, können wir sicher neben den ganzen alten 
Bekannten auch viele neue Gesichter begrüßen.“
(Kathrin Schöttler, Pressewartin und Mitorganisatorin)
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 ENDLOSE FÄHRTENWIESEN  Im Herzen des Sauerlands kann Ende 
September nach Herzenslust geschnüffelt und gesucht werden. 

oder Wohnmobil anreisen wollen, gibt es auf dem großen 
Vereinsgelände Strom sowie Duschen und WCs (bitte mit 
vorheriger Anmeldung über die Homepage). Für Sportler ohne 
fahrbare Unterkunft gibt es zahlreiche familiäre Pensionen oder 
Hotels in der Nähe. 

Wohlfühlen im Herzen des Sauerlands 
Nicht ohne Grund ist das Sauerland eine der größten und 
schönsten Touristengegenden in Nordrhein-Westfalen. Die 
Berge und Waldlandschaften sind perfekt für alle Naturlieb- 
haber und Freunde des Hundesports.
Der Rettungshundesport erfreut sich auch bei uns seit Jahren 
an immer mehr Zuwachs. Es ist ein Hobby, bei dem nicht nur 
auf unserem großen Trainingsgelände, das über zwei große 
Übungsplätze, einen tollen Welpenplatz, einen kleineren 
Spürhundebereich, sowie ein großes Auslaufgelände verfügt, 
trainiert wird. Trainingseinheiten finden auch in den Wäldern 
und Wiesen, von denen es bei uns mehr als genug gibt, statt. 
So liegt das Flächensuchgebiet im nahegelegenen „Sauerländer“ 
Wäldchen. Die Hunde und Hundeführer sollten also gelände-
gängig sein, um die recht steilen Berge zu bestreiten. 
Für das Mantrailing haben wir beeindruckende Kulissen, 
Zeugen der Renaissance und des barocken Zeitalters. In fast 
jedem Dorf rund um Finnentrop stehen noch die regionalty-
pischen Fachwerkhäuser. Die im Jahre 1600 erbaute Mühle 
gehört zu den ältesten dieser Gebäude und bietet einen idealen 
Ausgangspunkt im historischen Kern an der Einmündung des 
Fretterbachs in die Lenne. Aber auch das modern gestaltete 
Stadtzentrum Finnentrops bietet genug Herausforderungen für 
einen perfekten Trail.

Neues großes Trümmergelände
Direkt am Ortseingang Lenhausen liegt das eindrucksvolle 
Wasserschloss, welches auch heute noch der Stammsitz des 
Grafen von Plettenberg ist. Auch wenn wir zum Fährten auf ei-
nen anderen Ort ausweichen, so bleiben wir dem Untergrund 
treu und nutzen die hervorragenden Fährtenwiesen.
Manchmal hat es auch sein Gutes, wenn man mehr Zeit für 
den Vorlauf hat. So hat unsere OG inzwischen ihr eigenes 
Trümmergelände im Industriegebiet Finnentrop. Keine zehn 
Minuten vom Vereinsgelände entfernt, stellt uns die hiesige 
Bauunternehmung ein großes Trümmergelände zur Verfügung, 
passend zur SV-Bundessiegerprüfung für Spezialhunde, dem 
internationalen Championat & der SV-Deutsche Meisterschaft 
Spezialhunde. Für deren Mithilfe bedanken wir uns bereits im 
Voraus ganz herzlich. 
An einem einzigen Wochenende drei Veranstaltungen in 
jeweils fünf Sparten zu stemmen wird auch für uns eine große 
Herausforderung sein, die wir aber dank der Mithilfe der Lan-
desgruppe Westfalen und der typischen Sauerländer Gelassen-
heit nicht scheuen.
Bereits im Vorfeld haben sich etliche Helfer aus der gesamten 
Landesgruppe gefunden, die unsere Begeisterung am RH-
Sport teilen. Über deren Engagement sind wir überwältigt und 
unglaublich dankbar. Ohne diese wunderbare Zusammenarbeit 
wäre ein solches Event sicher nicht zu ermöglichen. 
Wir freuen uns bereits jetzt schon, Euch im Herzen des Sauer-
landes vom 29. September bis 2. Oktober 2022 begrüßen zu 
dürfen!

Weitere Informationen rund um die OG Bamenohl  
und die Anmeldung zum Camping finden Sie unter:  
www.sv-og-bamenohl.de oder  
www.schaeferhunde.de/bsp-rh

 NEUES TRÜMMERGELÄNDE  Pünktlich zum Veranstaltungsstart kann 
sich die OG Bamenohl über ein neues Trümmergelände freuen. 

 TEAMARBEIT  Natürlich stehen auch in diesem Jahr wieder das partner-
schaftliche Miteinander zwischen Hund un Mensch im Vordergrund.


