
HUNDE 
RETTEN 
MENSCHEN-
LEBEN

Unser Notfallnummer:
07 00 - 74 74 40 00

WIE du uns 
unterstützen kannst:

WAS es bedeutet 
Mitglied zu sein:

 als aktives Mitglied bist du ehrenamtlich tätig

du wirst als Hundeführer und/oder Suchtruppführer ausgebildet

 zu den Übungsgebieten kommst du mit oder ohne Hund im 
  eigenen Auto

 du wirst in deiner Freizeit ausgebildet

 für die Ausbildung zum Hundeführer oder Suchtruppführer musst 
 du mind. 16 Jahre alt sein

 ab 18 Jahren kannst du nach einer Prüfung mit in den 
 Einsatz gehen

Die Rettungshundesta� el Goldener Grund e.V. � nanziert sich 
 ausschließlich über Mitgliedsbeiträge und Spenden

 du unterstützen uns mit einem Förderbeitrag von mind. 25€ im Jahr

fördern kannst Du unsere Rettungshundesta� el und die Arbeit 
 auch mit Sachspenden

 du kannst uns auch mit Geldspenden unterstützen 

 Indem du uns Wald� ächen oder Firmengelände zur Verfügung 
 stellst, kannst du uns bei unseren Übungen unterstützen

 Kleidung für unsere Einsatzkräfte kannst du sponsorn

* kontaktiere unsere Sta� elleitung, wenn du uns unterstützen möchtest 

Geschäftsstelle: Rettungshundesta� el Goldener Grund e.V.
Hinterstraße 6, 65618 Selters Münster
1. Vorsitzende: Nicole Schulz,
Mobil: 0171 / 2051798, info@rettungshunde-goldenergrund.de

          www.rettungshunde-goldenergrund.de

Die Einsätze sind für Betro� enen und Alarmierenden kostenlos!

Alarmierungsnummer: 0700 - 74 744 000
Unsere Teams sind 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr einsatzbereit.
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WIE sieht 
euer Einsatz aus:

Die Rettungshundesta� el Goldener Grund wurde am 04.02.2007 
gegründet. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht mit unseren 
Hunden etwas sinnvolles für unsere Gesellschaft zu leisten. 
Daher bilden wir sie zu Rettungshunden aus.

Unsere Aufgabe ist es, mit unseren Rettungshundeteams, die 
regelmäßig nach DIN 13050 überprüft werden, in Zusammenarbeit 
mit Polizei und Feuerwehr und anderen Hilfsorganisationen,  in Not 
geratene und vermisste Personen zu suchen, zu � nden und zu retten.

Die Alarmierung erfolgt über die örtlichen Polizeidienststellen 110
oder über unser Notfallnummer: 0700-74 74 4000

Die Einsätze sind für den Alarmierenden stets kostenfrei. 
Wir � nanzieren uns ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge und Spenden.  
Unsere geprüften Rettungshundeteams stehen 365 Tage im Jahr – 
24 h - Tag und Nacht – für Sucheinsätze zur Verfügung.

Je früher eine Rettungshundesta� el eingesetzt wird, 
desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, die vermisste 
oder verschüttete Person lebend zu � nden.

Hast Du Spaß an: 

 Kameradschaft 

 sinnvoller Arbeit mit dem Hund 

 Aktivitäten in der Natur 

 neuen Herausforderungen 

 anderen Menschen in
 Notlagen zu helfen 

Dann melde dich bei uns und 
vereinbare ein Schnuppertraining

 ihr � ndet bei 4 Schnuppereinheiten heraus, ob die Ausbildung 
 etwas für euch ist

dein Hund ist geeignet, wenn er sich durch Futter und/oder 
 Spielzeug motivieren lässt

der Hund sollte mind. 12 Wochen alt sein und nicht älter als 
 3 Jahre sein, da die Ausbildung meist 2-3 Jahre dauert

 Größe und Körperbau deines Hundes entscheiden, wie gut er in 
 verschiedenen Situationen und Geländen agieren kann

 zerti� zierte Ausbilder machen einen geprüften Rettungshund
 aus deinem Freund

eure Ausbildung beinhaltet:

 Lerntheorie und Lernverhalten des Hundes

 Einsatz - und Suchtaktik

Helferschulung

 und vieles mehr

WER SIND WIR
WER kann 
ausgebildet werden:

 dein Einsatz wird hauptsächlich die Suche nach vermissten 
 Personen in Wäldern und auf Wiesen, etc sein.

oft sind es vermisste orientierungslose oder gefährdete 
 Personen und Kinder

 beim Durchsuchen des Geländes arbeitest du mit deinem 
 Hund im Team

 dein Hund wird frei im Wald laufen, aber durch Kenndecke, 
 Glocke und Licht erkennbar sein

 als Suchtruppführer bist du verantwortlich für Karte, Kompass
 und Funk und damit das Bindeglied zwischen Hundeführer und
 der Einsatzleitung

Die Chancen eine vermisste oder verschüttete Person lebend 
 zu � nden sind größer, desto eher eine Rettungshundesta� el 
 eingesetzt wird – ein Rettungshundeteam mit Suchtruppführer 
 � ndet eine Person zu 80% schneller als eine Suchkette mit 50 
 Personen.


