
Dem Hund ein Betätigungsfeld bieten
Helferschulung mit Markus Nötzig und Günther Hadel

„Hunde haben es in der modernen Welt des Menschen nicht leicht. Es gibt kaum Chancen für sie,
ihren Trieb auszuleben.“ Das sagte RZV-Lehrhelfer Markus Nötzig anlässlich des
Helferlehrganges am letzten Juni- Wochenende beim Hovawart-Gebrauchshundesportverein
(HGS) Minden-Ravensberg in Rahden, in dessen Rahmen zwei Schutzdiensthelfer (Jens Demmer
aus der Landesgruppe Oldenburg-Niedersachsen sowie Stefan Wilms aus der Landesgrupe
NRW) ihre Erstprüfung ablegten und den begehrten Helferschein erhielten. Thorsten Poppe (LG
Süd), Andreas Steiner (LG Rhein-Main-Saar), Mike Scheffner (LG NRW), Jörg Matzke- Krupka
(LG NRW), Roland Tafel (LG NRW), Marko Schultz (LG NRW), Harald Classen (LG Nord) und
Dieter Döding (LG NRW) schafften die Voraussetzungen für die Verlängerung ihres
Helferausweises. Jörg Matzke- Krupka und Dieter Döding arbeiten beim HGS auf dem Platz in
Rahden als Schutzdiensthelfer. Helfer-Anwärter Kai Stoffels (LG NRW) nahm ebenfalls an dem
Lehrgang teil, um sich auf die Prüfung zu einem späteren Zeitpunkt vorzubereiten.
Wie Markus Nötzig zur Rolle des Hundes in der modernen Welt des Menschen weiter ausführte,
seien die Tiere gezwungen, sich ständigen Regeln zu unterwerfen. „Sie sollen nicht aufs Sofa,
nicht an den Möbeln oder am Teppich nagen oder auch nicht unnötig bellen“. Der Hund gewöhne
sich im Laufe der Zeit an diese Regeln, „obwohl sie nicht in seine Welt passen“. Daher sei es
umso wichtiger, Hunden auch die Möglichkeit zu geben, ihren Trieb auszuleben. Und dazu eigne
sich der Hundesport im Besonderen. „Hier werden den Tieren Aufgaben gestellt, die sie sowohl
körperlich als auch geistig fordern“. Das gelte sowohl für den Schutzhundsport, den
Turnierhundsport, Agility oder auch Obedience. Der Schutzdienst allerdings sei geradezu
prädestiniert hierfür.
Außerhalb der Hundesportszene werde gerade der Schutzdienst vielfach als „Scharfmacherei“
bezeichnet. Völlig zu unrecht, wie Nötzig nicht müde wird zu betonen. Der Schutzdienst sei zum
allergrößten Teil Gehorsam. Gerade im Schutzdienst habe der Hund die Möglichkeit, seine
natürlichen Triebe auszuleben. Eine besondere Herausforderung für den Hundeführer stelle
hierbei die Tatsache dar, den Hund bei extremem Triebverhalten zu kontrollieren, zu leiten und zu
lenken. „Hund und Hundeführer lernen sich ganz einfach besser kennen und der Hundeführer wird
so in die Lage versetzt, seinen Hund auch in Stresssituationen sicher zu beherrschen.“ Die
Ausbildung erfolge schwerpunktmäßig auf Basis des Beutetriebs, und nicht, um Menschen
anzugreifen. Der Sporthund lerne Gehorsam und könne zusätzlich aber auch seine Triebe
ausleben. Grundsätzlich sei der Begriff „Sporthund’“ nicht zu verwechseln mit dem Diensthund bei
Polizei oder Zoll. An Diensthunde würden vollkommen andere Anforderungen gestellt, auch wenn
auf den ersten Blick Parallelen zu beobachten seien. Völlig falsch sei es aber auch, den
Sporthund als „Sportgerät“ zu betrachten. Vielmehr herrsche zwischen Hund und Hundeführer ein
sehr enges Verhältnis.
Für eine erfolgreiche Schutzdienstausbildung bedürfe es natürlich eines gut ausgebildeten
Schutzdiensthelfers.
Ein guter Schutzdiensthelfer sollte ausgeglichen, selbstbewusst und sicher in seinen Aktionen
sein.
Er erkennt die Schwächen und Stärken der verschieden Hunde und kann sich darauf einstellen.
Er erkennt eine Überforderung des Hundes und kann entsprechend gegenwirken.
Er braucht viel Einfühlungsvermögen, für Hund und Hundeführer.
Er muss verantwortungsvoll mit seiner Aufgabe umgehen, es kann viel, schnell kaputt gemacht
werden.
Er verfügt über genügend Erfahrung und kennt verschiedene Aufbau- und Hetztechniken.
Er sollte sich gerne mit den Hundeführern über die Ausbildung auseinandersetzen und darüber
reden, und auch ein gesundes Maß an Selbstkritik mitbringen.
Er sollte sich stets unter Kontrolle haben, Jähzorn oder Ähnliches ist hier nicht gefragt.
Das sind die Ziele, die mit der Helferausbildung verfolgt werden. Dabei sei es ausgesprochen
wichtig, stets auf dem neuesten Stand zu sein und aus diesem Grund werde von den Helfern alle
zwei Jahre ein entsprechender Nachweis gefordert. „Wir sind uns als Hundesportverband unserer
Verantwortung sehr wohl bewusst und allein schon aus dieser Sicht auf eine gute und umfassende
Ausbildung bedacht“, sagt Markus Nötzig.


