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Bericht zum Helfertreffen in der OG Lahr und Umgebung 

 

Am 24.11.2018 fand in der OG Lahr und Umgebung eine Helferschulung für OG Helfer statt. Eingela-

den waren OG Helfer bereits mit Vorkenntnissen in Bezug auf die Helfertätigkeit.. 

Insgesamt 6 Helfer, mit unterschiedlichen Erfahrungswerten, folgten meiner Einladung in den 

Schwarzwald. Die Altersstruktur war sehr weit gespannt und reichte von  unter 20 Jahren bis über 40 

Jahre. Begleitet wurden die Helfer von einer großen Anzahl unterstützender Hundeführer die Ihre 

Hunde für die praktische Arbeit zur Verfügung stellten. An dieser Stelle möchte ich es nicht versäu-

men mich bei den Hundeführern zu bedanken. Einige haben eine weite Anreise auf sich genommen, 

um die Helfer ihrer OG zu unterstützen. 

Der Schutzdiensthelfer nimmt in der OG eine zentrale Rolle ein. Das Fachwissen, die Erfahrung und 

das Können eines Helfers bestimmen maßgeblich die Qualität der Ausbildung im Schutzdienst. Aus 

diesem Grund ist die Aus- und Fortbildung der OG –Helfer ein sehr wichtiger Punkt, um das Leistungs-

niveau anzuheben und die Vereine zu unterstützen. Ziel dieser Veranstaltung ist es die Helfer in Theo-

rie und Praxis weiter zu bilden. Als Einstieg gab es eine kurze Präsentation über die Aufgaben eines 

Schutzdiensthelfer, sowie über theoretische Grundlagen des Schutzdienstes. 

Direkt im Anschluss daran begann der praktische Teil. Zuerst arbeitete jeder Helfer einen Junghund, 

um hier direkt Optimierungsvorschläge zu diskutieren und die erlernte Theorie umzusetzen. Im Nach-

gang arbeiteten die Helfer mindestens einen Prüfungshund. Hauptaugenmerk war hier das korrekte 

arbeiten nach PO. In diesem Rahmen wurde ebenfalls besprochen, dass die Arbeit der Helfer das Prü-

fungsergebnis dramatisch beeinflussen kann. Eine korrekte Helferleistung ermöglicht dem richtig trai-

nierten Hund sich gut zu präsentieren und gute Bewertungen in der Prüfung zu erhalten. Wichtige 

Punkte hierbei sind klare Aktionen des Helfers, dominante Überfälle und Belastungsphasen, sowie ein 

korrektes Einstellen der Hunde vor dem Ablassen. 

Zum Schluss meines Berichtes bedanke ich mich für die gute Resonanz auf meine Einladung. Weiter-

hin bedanke ich mich bei den anwesenden Helfern. Alle zeigten eine gute Arbeit und trugen mit Ihrem 

Engagement und Ihrem Wissendurst maßgeblich zum Erfolg der Veranstaltung bei. 

Vielen Dank auch an die OG Lahr und Umgebung für die Überlassung des sehr schönen Übungsgelän-

des und die gute Versorgung aller Teilnehmer. 
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