
Sommerkurs der Lawinen- und Suchhunde der Bergrettung Kärnten 

15.-17.6.2018, Zollnerseehütte, Dellach/Gailtal 

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird die geschlechtsspezifische Differenzierung nicht berücksichtigt. Entsprechende 
Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter. 

Wenn „Idefix“ einmal „unterwegs“ ist, dann bebt die Erde. Gestandene Hundeführer fürchten sich. 
Im Gegensatz zu seinem Namensvetter aus der berühmten Comicserie ist „Idefix“ jedoch ein 
schwarzer Riesenschnauzer von imposanter Schulterhöhe. Wenn er ein „Opfer“ geortet hat, gibt es 
kein Halten mehr und er ist „unterwegs“. Furcht jedoch ist unbegründet. Wenn die Erde auch bebt, 
so zieht „Idefix“ einen engen Bogen um den Figuranten und legt sich direkt neben ihn hin, ohne ihn 
auch nur zu berühren und beginnt ihn mit seiner kräftigen Stimme zu „verbellen“, bis sein 
Hundeführer Ulrich Knallnig kommt, um seinen „Fixl“ mit ausgelassenem Spiel zu bestätigen. Wenn 
er auch nicht so aussieht: Idefix ist gerade einmal eineinhalb Jahre alt, und durch die erfahrene Hand 
seines Hundeführers bereits zu einem sehr verlässlichen Suchhund ausgebildet worden. 

Vom Lawinenkurs bis zum Leichenkurs sind die meisten Hundekurse der Kärntner Bergrettung 
international mit Hundeführern aus verschiedensten Nationen besucht. So wirkt der Sommerkurs, an 
dem ausschließlich Kärntner Hundeführer teilnehmen, ausgesprochen familiär. Im Sinne der 
Gemeinschaft ist er daher eine sinnvolle Ergänzung zur Vielfalt des Kursbetriebes. 21 Hundeführer 
nahmen an diesem Kurs auf der Zollnerseehütte bei Dellach/Gailtal teil.  

Von der Ortsstelle Kötschach/Mauthen war in der Kursmitte eine gemeinschaftlich stärkende 
Grillerei organisiert worden. Kameraden dieser Ortsstelle waren es auch, die sich in der folgenden 
Suchübung als „Figuranten“ zur Verfügung stellten. Für die Hunde ist es immer wieder wichtig, im 
Sinne einsatzähnlicher Voraussetzungen ihnen fremde Personen zu suchen. Der Kurs stand heuer im 
Zeichen der Einsatztaktik. Weil das Suchgebiet im Sommer um ein Vielfaches größer ist als bei der 
Lawinensuche, ist die Einsatztaktik für einen Sucherfolg von entscheidender Bedeutung. In den 
Talschaftsübungen werden die „letzten zehn Meter“ in den verschiedensten Formen so konsequent 
geübt, dass nahezu jeder Hund ein verlässlicher Verbeller und bei kurzer Suchdauer ein 
hochmotivierter Arbeiter ist. An einem Wochenende jedoch besteht die Möglichkeit, große 
Suchdauer und anspruchsvolles Gelände mit Einsatztaktik zu kombinieren. Hier haben die meisten 
Teams noch Potential, das jedoch in der Kärntner Hundestaffel in den vergangenen Jahren immer 
besser ausgeschöpft wird. Dies gilt auch für die erfahrenen Hunde. Trotzdem wird es auch jungen 
Hundeführern zugemutet, sich an komplexe Herausforderungen zu wagen. Einerseits um ein Gespür 
für das Ganze zu bekommen, aber auch um versteckte Probleme, die erst bei komplexeren 
Situationen zutage treten, wahrnehmen und angehen zu können. Vier Halbtage ermöglichen es 
tatsächlich, individuelle Themen zwischen Hund und Hundeführer zu beobachten und ein Konzept für 
die Weiterarbeit in der Talschaft zu entwickeln. 

Der Erfolg des Ausbildungskonzeptes spricht für sich. Einerseits waren es immer wieder gerade junge 
Hunde, die bei den taktischen Suchszenarien zum Erfolg kamen. Zum anderen zeigt die hohe 
Motivation der Teilnehmer, dass Herausforderungen motivierend wirken. Gepaart mit konkreter und 
ehrlicher Rückmeldung für die Weiterarbeit vonseiten der Ausbildner führt dies dazu, dass jeder von 
uns stolz und motiviert heimkehren konnte. Ihnen gilt unser Dank, dass sie Jahr für Jahr, Kurs für Kurs 
unter der Leitung von Lorenz Geiger und Albin Oberluggauer mit individuellem Gespür versuchen, 
uns alle weiterzubringen. Dank auch an alle Talschaftsführer, die sozusagen in den Mühen des Alltags 
Woche für Woche die Ausbildungen in den Talschaften organisieren. 
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