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Lebensretter im Training
In Schwaig probt die Hundestaffel des Arbeiter-Samariter-Bundes regelmäßig den Ernstfall

Von Stefanie Grindinger

Schwaig (WZ) Wenn Personen
verschüttet oder vermisst sind,
geht es oft um Leben oder Tod.
Um Rettungshunde auf ihre Auf-
gabe vorzubereiten, absolviert
die Rettungshundestaffel des
Arbeiter-Samariter-Bundes In-
golstadt ein umfassendes Trai-
ning – unter anderem in Schwaig
beiKönigsfeld.

Die fünfjährige Hündin Be-
ebee läuft scheinbar mühelos
über eine wackelige Leiter, klet-
tert über lose aufgeschichtetes
Holz und kriecht durch einen
dunklen Tunnel. Immer wieder
richtet der Australian Shepherd
den Blick auf Frauchen Eva
Schubert und wartet mit ge-
spitzten Ohren auf das nächste
Kommando. Über Handzei-
chen und Befehle lotst die Hun-
deführerin ihr Tier durch den
anspruchsvollen Hindernis-
parcours, bestehend aus einem
großen Baugerüst, Rampen,
Schrägen und Leitern. Wenn
Beebee ein Hindernis erfolg-
reich überwunden hat, zaubert
sie ein Leckerchen aus ihrer
seitlichen Bauchtasche hervor.
„Unser Training erfordert hohe
Konzentration, und zwar von
Mensch und Tier“, sagt Eva
Schubert, die seit zehn Jahren
aktiv mit Rettungshunden ar-
beitet und auch ausbildet.
In Schwaig hat die Rettungs-

hundestaffel des Arbeiter-Sa-
mariter-Bundes Ingolstadt
(ASB) einen ihrer festen Trai-
ningsplätze eingerichtet und
absolviert dort regelmäßig ihr
Gerätetraining. Den Platz stellt
Mitglied Helmut Amann zur
Verfügung, der vor einem Drei-

viertel Jahr mit Mali, einem Bo-
xer-Labrador-Mischling, bei-
getreten ist. „Hierhabenwirden
Vorteil, dass wir unsere Hin-
dernisse stehen lassen kön-
nen“, so Amann. Je unter-
schiedlicher diese, desto besser
der Effekt. „Das Training soll die
Hunde auf möglichst viele Si-
tuationen vorbereiten“, sagt
Leiterin Elke Hofmann. Auf der
horizontalen Leiter etwa lernen
die Hunde, nicht nur die Vor-
der-, sondern auch die Hinter-
pfoten bewusst zu koordinie-
ren. „Diese Fähigkeit ist bei
Trümmereinsätzen enorm
wichtig“, berichtet Elke Hof-
mann weiter.
Ein solcher Trümmereinsatz

war beispielsweise 2013 in In-
golstadt, als eine Gasexplosion
ein Wohnhaus in Schutt und
Asche legte. „Das war bislang
unser gefährlichster Einsatz“,
blickt Elke Hofmann zurück. Als
die Rettungshunde die Suche
nach den verschütteten Haus-
bewohnern aufnahmen,
brannte ein Teil des Gebäudes
noch. Bedingungsloses Ver-
trauen des Hundes zu seinem
Menschen und umgekehrt – das
ist dieGrundvoraussetzung.Die
Hundeführer achten jedoch
immer darauf, dass ihre tieri-
schen Partner in keine Gefah-
rensituation geraten. Trüm-
mereinsätze seien eher selten,
sagt Hofmann.
Haupteinsatzgebiet ist die

Flächensuche. Dann nehmen
die Hunde die Fährte von ver-
missten Wanderern, jugendli-
chen Ausreißern oder verwirr-
ten Demenzkranken auf. Im
Jahr wird die Hundestaffel zu
20 bis 30 Einsätzen gerufen. Ge-
eignet sind laut Elke Hofmann

im Grunde alle Hunde, die sich
motivieren ließen, wesensfest
undweder zugroßnoch zuklein
seien; vom Mischling über den
Border Collie bis zum Dalmati-
ner sind alle Rassen vertreten.
Das Klischee des Bernhardiners
mit dem Schnapsfass um den

Hals entpuppt sich jedoch als
Mythos: Hunde dieser Rasse
sind für die Rettungshundear-
beit einfach zu schwer und zu
behäbig.
Ein entscheidender Faktor ist

die Bereitschaft, Zeit zu inves-
tieren. Die ASB-Hundeführer

trainieren mit ihren Schützlin-
gen zwei Mal in der Woche, je-
weils Dienstagabend für meh-
rere Stunden und am Wochen-
ende einen ganzen Tag. Die
Ausbildung, die mit der Ret-
tungshundeprüfung abschließt,
dauert in der Regel zwei bis drei
Jahre. Anschließend muss die
Prüfung alle eineinhalb Jahre
wiederholt werden. Die Hun-
deführer selbst lernen zum Bei-
spiel Erste Hilfe am Hund, den
Umgangmit dem Kompass und
Einsatztaktik.
Aktuell gehören der Sektion

Ingolstadt 17 Hundeführer mit
25 Hunden an, die meisten da-
von berufstätig. Neuzugänge
sind immer willkommen. Auch
Leute ohne eigenen Hund
könnten laut Elke Hofmann
mitmachen und sich als Such-
gruppenhelfer engagieren.
„Unsere Einsätze sind kosten-
los. Wir arbeiten ehrenamtlich
und müssen selbst für die Ver-
sorgung unserer Hunde auf-
kommen.“ Ohne Idealismus ist
das undenkbar. „Die Arbeit mit
den Hunden macht unglaub-
lich Spaß, und Menschen zu
helfen gibt einem viel zurück.“
Das sieht nicht nur Elke Hof-
mann so. Helmut Amann istmit
Herzblutbei der Sacheund freut
sich, dass seine Mali „besser
ausgelastet“ ist. Für Mali ist das
Training ein großes Spiel.
Feuer und Flamme ist auch

Steffi Klebensberger aus Kin-
ding, die seit einem halben Jahr
mit ihrer Mischlingshündin
Winzi dabei ist. „Ichwolltemich
ehrenamtlich engagieren und
Menschen helfen. Dass ich zu-
gleich mit meinem Hund ar-
beiten kann, ist sozusagen das
i-Tüpfelchen.“

Leitern, Rampen, Baugerüst – die Rettungshunde absolvieren einen
sehr anspruchsvollen Hindernisparcours, wenn sie wie hier regelmä-
ßig in Schwaig trainieren.

Ein Leckerchen gibt es für die fünf Jahre alte Beebee von Frauchen Eva Schubert, wenn die Hündin ein Hindernis erfolgreich überwunden hat. Der Australian Shepherd gehört
zur Rettungshundestaffel des Arbeiter-Samariter-Bundes Ingolstadt, die bei der Suche nach verschütteten oder vermissten Personen eingesetzt wird. Fotos: Grindinger

Aiwanger
in Wolnzach
Wolnzach (WZ) Einen promi-

nenten Gastredner haben die
beiden Ortsverbände der Freien
Wähler Wolnzach und Rohr-
bach für ihre gemeinsame Ver-
anstaltung am Donnerstag, 10.
September, gewinnen können:
Hubert Aiwanger, Bundes- und
Landesvorsitzender der Freien
Wähler sowie Fraktionsvorsit-
zender der FW im bayerischen
Landtag kommt nach Woln-
zach. Die Veranstaltung beginnt
um 19.30 Uhr im Hotel Haller-
tau.AndemAbendwerdenauch
langjährige Mitglieder geehrt.
Im Vorfeld wird Hubert Aiwan-
ger im internen Kreis den Hof
von Georg Pichlmaier in Haus-
hausen besuchen und sich über
dieHopfenernte informieren.

NOTIZBUCH

Vereinsnachrichten

SVG-Lauftreff: Heute, 19 Uhr, im
HögerForst.
Werk 13: Morgen ab 20 Uhr
StammtischbeimStilwirt.
SVG-Move your body: Heute ab 20
Uhr.
Ski-Club Wolnzach: Heute um 20
Uhr Ausschusssitzung im Gast-
hausPost.
BkW-Stammtisch: Heute, 20 Uhr,
Versammlung imVereinslokal.

ZeugenJehovas

Heute um 19 Uhr Bibelbespre-
chung imKönigreichssaal.

Kinoprogramm

Das Amper-Lichtspielhaus zeigt
heuteum20Uhr„DatingQueen“.

Krabbelgruppen

Heute „Flohkiste“ von 9 bis 11
Uhr, „Tausendfüßler“ von 15 bis
17Uhr, jeweils inderaltenPost.

Wassergymnastik

Heute von 18 bis 18.30 Uhr im
Schwimm-undErlebnisbad.

Öffnungszeiten

Hopfenmuseum: Dienstag bis
Sonntagvon10bis17Uhr.
Museum Kulturgeschichte der
Hand: Mittwoch bis Sonntag von
13bis17Uhr.

Zwei Ämter
geschlossen

Wolnzach (WZ) Wie die Ge-
meindeverwaltungmitteilt, sind
am kommenden Dienstag zwei
Ämter im Wolnzacher Rathaus
ganztägig geschlossen: Das
Melde- und das Passamt sind
wegen einer Fortbildung zum
neuen Bundesmeldegesetz an
diesem Tag nicht besetzt.

Abzeichen
für Sportler

Wolnzach (WZ) Die Abteilung
Leichtathletik im TSVWolnzach
bietet nach den Sommerferien
nochzweiTerminean, andenen
das Sportabzeichen abgelegt
werden kann. Eine Abnahme ist
am 16. und am 23. September
jeweils ab 18 Uhr möglich. An
beidenTagenstehenTrainerder
Abteilung in der ARS-Arena zur
Verfügung.

Mit den Fingern malen erlaubt! Einen Ferienkurs für Eltern und Kinder hat die Künstlerin Nathalie Pon-
sot in ihrem Atelier in Wolnzach angeboten. Frei nach dem Motto „Flinke Finger“ experimentierten Ma-
mas und Nachwuchs nicht nur mit dem Pinsel, sondern lernten auch, wie man mit den Fingern und ganz
viel Farbe wunderbare Bilder auf Papier bringt. Foto: Nathalie Ponsot

Offene
Führung

Wolnzach (WZ) Das Deutsche
Hopfenmuseum bietet an je-
dem ersten Sonntag im Monat
eine offene Führung an, so auch
wieder am kommenden Wo-
chenende. Die Führung für alle
Interessierten startet am Sonn-
tag um 11 Uhr. Anmeldung ist
nicht notwendig.

Schmutz und Spikes
Gefahren auf den Straßen während der Ernte

Wolnzach (WZ) Die Hopfen-
fuhrwerke sind wieder unter-
wegs, denn die Ernte ist nun
angelaufen. Das kann auch Ge-
fahren auf den Straßen mit sich
bringen, darauf weist der Hop-
fenpflanzerverbandHallertau in
diesen Tagen hin. Er bittet die
Landwirte um Einhaltung be-
stimmter Regeln sowie alle Ver-
kehrsteilnehmer um besondere
Vorsicht auf den Straßen, vor
allembeiRegenwetter.
Der Verband weist die Pflan-

zer darauf hin, Verschmutzun-
gen soweit wie möglich zu ver-
meiden. Das ist gerade bei
schlechtemWetter nicht immer
möglich, dann sollten Verun-
reinigungen möglichst unver-
züglich beseitigt beziehungs-
weise für die Verkehrsteilneh-
mer kenntlich gemacht und ab-

gesichert werden. Ein besonde-
res Augenmerk sollen die Hop-
fenbauern laut Verband außer-
dem auf die Hopfenspike-Pro-
blematik legen, also die ge-
häckselten Hopfendrahtstücke,
die Schäden an den Autoreifen
verursachenkönnen.
So sollte jeder Pflanzer darauf

achten, dass die Transportan-
hänger für das Häckselgut
möglichst dicht verschlossen
sind, eine ausreichende Auf-
bauhöhe haben und nicht
überladen werden. Empfohlen
wird auch ein Leerdurchgang
auf dem Feld, nachdem der
Mistbreiter komplett entleert
wurde. Zudem müssen die
Rebhäckselhaufen gegenüber
öffentlichen Wegen, Straßen
und sonstigen Verkehrsflächen
ausreichendabgeschirmtsein.
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