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dabei sind unter anderem Border
Collies, Labradore oder Beauce-
rons. „Prinzipiell ist aber jede Hun-
derasse für die Prüfungen geeignet.
EineguteNasehabenschließlichal-
le“, sagt Kathrin Schöttler.
Die Prüfungen sind in drei Teilbe-

reiche aufgeteilt: Unterordnung,
Gewandtheit und Nasenarbeit. In
der Kategorie „Unterordnung“ wer-
den die Hunde darauf geprüft, wie
gut sie beispielsweise bei Fuß laufen
oder „Sitz“ und „Platz“ machen. In
der Kategorie „Gewandtheit“ – das
ist Linas Lieblingsdisziplin – muss

sich der Hund dahingehend bewei-
sen, wie sicher er Hindernisse in
Form von Geräten – zum Beispiel
eine Schaukelbrücke – überwinden
kann. Die Nasenarbeit nimmt den
größten Raum in der Prüfungsord-
nung ein. Hier wird nach fünf Spar-
ten unterschieden:
1. Flächensuche: „In unserem Fall
muss der Hund drei ‘vermisste’ Per-
sonen in einembis zu 40.000Quad-
ratmeter großen Areal aufspüren“,
erklärt Schöttler. Das Rettungssze-
nario wird in einem Waldstück in
der Nähe von Fretter nachgestellt.

2. Trümmersuche: Eine Szene wie
nach einemErdbeben soll simuliert
werden. In Trümmern müssen die
Hunde nach einem Versteck su-
chen. Das Bauunternehmen Leh-
nen in Finnentrop stellt dafür das
Gelände zur Verfügung.
3. Mantrail: Dabei soll die Spur
einer vermissten Person nach sechs
Stunden nachvollzogen werden.
Gestartet wird am Finto. „Das ist
mit die schwierigste Sparte, weil
Wetter und Thermik sehr viel Ein-
fluss darauf haben“, so Schöttler.
4. Fährte: Hier soll der Hund an-

Elite auf vier Beinen kommt ins Sauerland
In Lenhausen wird nächstes Wochenende die Deutsche Meisterschaft für Spezialhunde ausgetragen. Hohe Erwartungen

hand einer Geruchsspur exakt den
Weg einer bestimmten Person ver-
folgen, um den vermissten Gegen-
stand aufzufinden.
5. Spürhund: In einem Container-
raum auf dem Hundeplatzgelände
werden Geld und Tabak versteckt.
Beides muss der Hund finden.
Lina und Tobias können zwar

nicht mehr bei den Platzierungen
mitmischen. Trotzdem freuen sie
sich aufs Zuschauen. Vielleicht
lässt sich dabei ja noch der ein oder
andere Trick im Training integrie-
ren. So, wie es Profis eben machen.

Künstlerbund
stellt aus

Gabi Püttmann führt
durch Ausstellung

Kreis Olpe. Noch bis zum 9. Okto-
ber sind Werke des Künstlerbunds
Südsauerland inOlpezusehen.Die
Künstlerin Gabi Püttmann gibt Be-
sucherinnenundBesucherndieGe-
legenheit zu einer Führung durch
die Ausstellung. Eine Anmeldung
ist nicht notwendig. Interessierte
sind ammorgigen Sonntag, 25. Sep-
tember, um 16 Uhr in den Großen
Saal desKreishausesOlpe,Westfäli-
sche Straße, eingeladen. Zu sehen
sind Malereien, Fotografien, Dru-
cke und plastische Werke von 14
Künstlerinnen und Künstlern des
Künstlerbunds Südsauerland. Öff-
nungszeiten der Ausstellung: Do.,
Fr., Sa., So. von 15.30 Uhr bis 18.30
Uhr An den Sonntagen finden Füh-
rungen mit teilnehmenden Künst-
ler/innen statt. Geschlossen ist am
Donnerstag, 29. September.

Infos unter www.kuenstlerbund-sued-
sauerland.de , Kontakt: E-mail: kuenst-
lerbund-suedsauerland@gmx.de oder
Tel.: 02721/9839134.

Tipps für Ausflug
ins Grüne

Kreis Olpe. Wie macht man einen
Ausflug ins Grüne zu einem span-
nenden Ereignis für sich und seine
Kinder? Umweltpädagogin There-
sia Wurm verrät, was alles in den
Forscherrucksack gehört und wie
man mit kleinen Spielen und Auf-
trägen das Interesse weckt. Im Zen-
trum des Spazierganges stehen
herbstliche Phänomene im Wald.
Los geht es mit dem Nabu-Natur-
spaziergang am Samstag, 1. Okto-
ber, um 9 Uhr am Parkplatz der
Burg Schnellenberg bei Attendorn.
Die Veranstaltung für Erwachsene
dauert ca 2,5 Stunde.

Britta Prasse

Lenhausen/Bamenohl. Lina ist ein
Profi. Über die horizontale Spros-
senleiter gehen – kein Problem.
Über die Fassbrücke balancieren –
kein Problem. Schnell durch den
Spieltunnel krabbeln – ihre Lieb-
lingsübung. Die siebeneinhalbjähri-
ge Schäferhündin und ihr Halter
Tobias Schnieders sind ein einge-
spieltes Team. Vor zwei Jahrenwoll-
ten sie eigentlich bei der Deutschen
Meisterschaft für Spezialhunde an-
treten. Dann durchkreuzte Corona
die Pläne und die Wettkämpfe wur-
den für zwei Jahre aufEis gelegt. Für
die diesjährige Meisterschaft ist Li-
na nichtmehr fit genug. Sie hat eine
beginnende Arthrose in den Gelen-
ken. Dem Laien fällt das nicht auf,
der Konkurrenz schon. Dement-
sprechend sind Lina und Tobias
nunZuschauer. Aber auch das dürf-
te aufregend werden, wenn nächs-
tes Wochenende Dutzende Ret-
tungshunde ihr Können
auf dem Hundeplatz in
Lenhausen unter Beweis
stellen werden.
„Der eigene Ehrgeiz darf

nicht zu Lasten des Hundes ge-
hen“, meint Tobias. Zumal bei Lina
– sowie auch bei den anderenHun-
den im „Verein für Deutsche Schä-
ferhunde“ in der Ortsgruppe Bame-
nohl – der Spaß amHobby an erster
Stelle stehen soll. Natürlich sei es
spannend an einem Wettbewerb
teilzunehmen, um zu sehen, wo
man im Vergleich zu anderen Teil-
nehmern stehe. Aber bei Veranstal-
tungen wie der Deutschen Meister-
schaft für Spezialhunde sei vor al-
lem das Gemeinschaftsgefühl ent-
scheidend. „Wenn alle zusammen-
kommen, ist das wie eine große Fa-
milienfeier“, findet Gerd Freiburg.
Umso stolzer ist die Ortsgruppe Ba-
menohl, dass sie ein derartiges Er-
eignis nun ausrichten darf. Auch
wenn die dreitägige Veranstaltung,
von Freitag bis Sonntag, mit viel
Arbeit verbunden ist.
Insgesamt 39 Hunde, davon vier

aus Österreich, sind für die Wett-
kämpfe angemeldet. „Die nationale
und internationale Elite der SVRet-
tungshunde kommt also ins Sauer-
land“, freut sich Kathrin Schöttler,
Pressewartin des SV OG Bame-
nohl. Bei der SV-Bundessiegerprü-
fung für Spezialhunde sind aus-
schließlich Schäferhunde, bei der
SV-DeutscheMeisterschaft derSpe-
zialhunde sind alle andersrassigen
Hunde im Verein zugelassen. Mit

Schäferhündin Lina balanciert über die Fassbrücke. Dabei wird sie von ihrem Halter
Tobias Schnieders unterstützt. BRITTA PRASSE (3)

Eine wackelige Angelegenheit: Li-
na geht über die Hängebrücke,
die je nach Schwung unterschied-
lich stark ausschlägt.

Kim Freiburg vom SV OG Bamenohl übt mit Digo
auf einem sogenannten Trümmerfeld den Ernstfall.
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