
Leitfaden 
Übungsbetrieb

RG Bern

1



Dieser Leitfaden soll allen aktiven Verschüttetensuchhundeteams helfen sich im 
Übungsbetrieb bei der RG Bern schneller und besser zurechtzufinden.

Die RG Bern wird ab dem Jahr 2020 den Neulingen einen Götti oder eine Gotti zu Seite 
stellen. Er / Sie wird die erste Ansprechperson sein und auch in den Trainings wird man
in erster Linie, wenn immer möglich an der Seite vom Gotti/Götti trainieren können. Wir 
möchten den Start in das "Redogleben" möglichst angenehm gestalten und den Neuan-
kömmlingen genügend Sicherheit geben.

Regeln Übungsbetrieb:

Anmeldesystem:

Auf der Homepageseite www.redog-be.ch findet man unsere Präsenzliste. Jedes Mit-
glied ist in der Präsenzliste eingetragen. Ihr könnt mit einem Login in die Präsenzliste, 
um euch bei den Übungen anzumelden. Wenn ihr Probleme mit dem System habt, wen-
det euch direkt an Blunier Martin. Er kann euch bestimmt weiterhelfen.
Bitte tragt euch jeweils bis am Donnerstagabend in der Präsenzliste ein. Ihr erleichtert 
den zuständigen Übungsleitern das Organisieren der Übung.
ÜL 1 hat den Lead für die jeweilige Übung. Bei Fragen oder kurzfristigen Abmeldung 
meldet euch doch bei dieser Person. ÜL 2 wird der zweite Übungsleiter sein an diesem 
Tag und der ÜL 3 ist Reserve und wird nicht in jeder Übung benötigt.
Wenn ihr an einer offiziellen Veranstaltung von Redog teilnehmt und wir an diesem Tag 
ein Training haben, wird euch dies angerechnet. Bitte meldet euch beim ÜL1 damit er 
euch nach dem Training eintragen kann. Ein Nachtrag kann nur von einem Übungsleiter
gemacht werden. Es wird aus organisatorischen Gründen erst im Nachgang eingetra-
gen.

Trainingsbeginn:

Das Training startet jeweils um 08:00 Uhr (keine Regel ohne Ausnahme, wie z.B. Genf 
09:00 Uhr) mit der Gruppeneinteilung, welche jeweils von den Verantwortlichen 
Übungsleitern gemacht wird. Die Hunde sind um diese Zeit versäubert und bereit für 
das Training.

Übungsbetrieb:

Da wir meistens in Trümmeranlagen trainieren, sind gutes Schuhwerk, Helm, Hand-
schuhe und lange Hosen Pflicht! Weitere Schutzbekleidung wie Langarmshirt und Knie-
schoner sind erwünscht.
Für das Ausliegen als Figurant sind Isoliermatten empfehlenswert. Das Ausliegen als 
Figurant gehört zu unserer Arbeit ganz klar dazu. Hier zählt der Teamgeist! Die regulä-
ren Trainings dauern in der Regel bis zirka um 13:00 Uhr. Für die Verpflegung in dieser 
Zeit ist jeder selbst verantwortlich.
Wir wollen gute Trainings, welche uns weiterbringen und der Grundgedanke Einsatzfä-
higkeit sollte im Vordergrund stehen. Trotz allem darf der Spass an der Verschütteten-
suche nicht zu kurz kommen. 
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Pflichteil:

Es ist Pflicht im Jahr 70% der offiziellen Trainings zu besuchen. 
Zum Pflichtprogramm ausserhalb der Trainings werden auch folgende Termine zählen:
Generalversammlung RG Bern
Mithilfe KH-Prüfung und Eignungstest RG Bern
Mithilfe oder Starten Vortest
Sonntagstrainings Unterordnung Sand
Weiter wird die Trainingswoche mit zwei Tagen angerechnet werden.

Werden die Prozentzahlen von 70% nicht erreicht, kann es zur Folge haben, dass die 
betroffene Person nicht am Einsatztest starten kann.
Bei den Einsatzfähigen kann es Auswirkungen auf den Erhalt der Einsatzfähigkeit zur 
Folge haben.
Die Regeln sind nicht in Stein gemeisselt! Wir alle haben neben Redog ein Privatleben. 
Darum wird jeder Fall einzeln beurteilt. 

Teamgeist:

Redog ist eine Teamarbeit. Somit ist auch klar, dass wir einander helfen müssen, um 
gemeinsam das Ziel zu erreichen. Es gibt keine Einzelkämpfer! Wir sind alle aufeinan-
der angewiesen! Somit ist es auch klar, dass man bei jeglichen Anlässen, wo es Helfer 
braucht dabei sein wird. Für die Wochenenden wie KH-Prüfung/Eignungstest, Vortest, 
wie auch der Einsatztest braucht es ALLE! Jedes aktive Mitglied wird an diesen Tagen 
eingeteilt zum Helfen. Habt ihr ein Anliegen oder könnt ihr mal nicht dabei sein, sei es 
aus beruflichen oder privaten Gründen, seid ihr verpflichtet dies der Person, welche die 
Organisation unter sich hat, mitzuteilen. Wir werden die Helferlisten drei Wochen vor 
dem Termin per Mail versenden.

Der Übungsplan wird im November jeweils aufgeschaltet wo ihr euch informieren könnt 
an welchen Wochenenden wir Anlässe und Trainings haben werden. Somit kann man 
sich auf das Übungsjahr vorbereiten und bei Terminkonflikten dies genug früh kommu-
nizieren.

Die Trainingswoche wird, wenn möglich, schon Mitte Jahr bekanntgeben damit die Feri-
enplanung besser gemacht werden kann.

Regelung KH-Prüfung / Eignungstest / Vortest / Einsatztest:

Katastrophensuchhundeprüfung:

Eine Katastrophensuchhundeprüfung ist eine offizielle SKG Prüfung. Somit kann jedes 
Redogmitglied ohne jegliche Verpflichtungen an einer Prüfung starten.
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Eignungstest:

Um an einem Eignungstest starten zu können, muss man eine KH-Prüfung bestanden 
haben.
Regelung RG Bern: Ist man bereit für einen Eignungstest, nimmt man vorgängig Kon-
takt auf mit dem KH-Verantwortlichen der RG Bern. Die Entscheidung über den erstma-
ligen Start eines Hundes an einem Eignungstest liegt beim KH-Verantwortlichen RG 
Bern und wird gemeinsam besprochen! Grundsätzlich ist der Eignungstest für Teams 
da, welche an den Einsatztest gehen oder ihre Einsatzfähigkeit erhalten wollen! Ein 
Team, für das dies nicht zutrifft und welches trotzdem mal Erfahrungen an einem Eig-
nungstest sammeln möchte, hat ebenfalls Rücksprache mit dem KH-Verantwortlichen 
der RG Bern zu nehmen. Hier kann mal eine Ausnahme gemacht werden, sofern es die
Teilnehmerzahl zulässt.

Hat man das Einverständnis zum Start, muss man zwei Eignungstest bestehen, um an 
den Vortest zugelassen zu werden. 

Vortest:

Für den Start am Vortest müssen zusätzlich die RG-internen Bestimmungen (z.B. Prä-
senz) erfüllt sein und es muss erwartet werden können, dass bis zum Einsatztest des-
sen Anforderungen gemäss den Richtlinien KH-Einsatztest erreicht werden können 
(z.B. Gesundheit und Alter Mensch & Hund, BLS-AED Kurs).

Einsatztest:

Die Teams, welche den Vortest erfolgreich abschliessen, werden von uns an den Ein-
satztest angemeldet. 

Es wäre trotz allen Regeln schön, wenn man den verantwortlichen Personen mitteilt, 
wann und wo man Startet damit man informiert ist. Egal ob Prüfung oder Eignungstest.
Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit an die KH-Verantwortliche Person wenden. 

Ende
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