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Situation einwandfrei erfasst,

Situation erfasst

Situation teilweise erfasst

Situation teilweise erfasst

Situation nicht erfasst,

die erforderlichen Maßnahmen
getroffen

die erforderlichen Maßnahmen
getroffen

die erforderlichen Maßnahmen
teilweise getroffen

kaum erforderliche Maßnahmen
getroffen

keine Maßnahmen getroffen

und tadellos umgesetzt.

und mit kleinen Einschränkungen
umgesetzt.

und ausreichend umgesetzt.

und ungenügend umgesetzt.

Aufgabenstellung einwandfrei
erfasst,

Aufgabenstellung einwandfrei
erfasst,

Aufgabenstellung teilweise erfasst,

Aufgabenstellung teilweise erfasst,

Aufgabenstellung nicht erfasst,

Umsetzung mit GPS-Gerät bzw.
Kompass tadellos gelungen.

Umsetzung mit GPS-Gerät bzw.
Kompass tadellos gelungen.

Umsetzung mit GPS-Gerät bzw.
Kompass großteils gelungen.

Umsetzung mit GPS-Gerät bzw.
Kompass kaum gelungen.

Umsetzung mit GPS-Gerät bzw.
Kompass nicht gelungen.

Aufgaben ausreichend gelöst.

Aufgaben ungenügend gelöst.

Aufgaben nicht gelöst.

Aufgaben fehlerfrei gelöst.

Aufgaben mit kleinen
Einschränkungen gelöst.

Hund geht an durchhängender
Leine zum Ausgangspunkt.

Hund geht vorwiegend an
durchhän-gender Leine zum
Ausgangspunkt.

Hund geht teilweise an gespannter
Leine.

Hund zieht andauernd an der
Leine.

Hund zieht andauernd an der
Leine.

Hund wird an einem geeigneten Ort
abgelegt, benötigt aber mehrere
Kommandos.

Hund wird abgelegt, bleibt aber
nicht lange liegen.

Hund wird nicht abgelegt bzw.
bleibt nicht liegen.

Hund wird möglichst im Schatten /
an einem geeigneten Ort
abgelegt.
Hund bleibt liegen, bis er vom HF
abgeholt oder abgerufen wird.

Hund wird möglichst im Schatten
/ an einem geeigneten Ort
abgelegt.

Hund verlässt seine Position.

Hund verlässt mehrmals seine
Position.

Grobe Mängel in der Lenkbarkeit.

Kaum erkennbare Lenkbarkeit.

Keine erkennbare Lenkbarkeit.

Hund sucht ausschließlich
selbständig.

Hund sucht selbständig

HF kann kaum auf den Hund
einwirken.

Hund bleibt liegen, bis er vom HF
abgeholt oder abgerufen wird.

HF kann den Hund sehr gut
lenken.

Geringe Mängel in der
Lenkbarkeit.

HF kann jederzeit auf seinen
Hund einwirken.

Hund sucht meist selbständig.

Hund sucht größtenteils
selbständig.

Optimale Führung!

HF kann jedoch auf den Hund
einwirken.

HF kann jedoch ausreichend auf
den Hund einwirken.

Hund ist temperamentvoll, hoch
motiviert und sehr arbeitsfreudig.

Hund ist weitgehend motiviert und Motivation und Arbeitsfreude sind
arbeitsfreudig.
nur teilweise vorhanden.

Hund zeigt sehr gute Kondition.

Hund zeigt kleine Mängel in der
Kondition.

Kondition lässt deutlich sichtbar
nach.

Mangelhafte Kondition!

Gutes Suchverhalten!

Ausreichendes Suchverhalten!

Kaum Suchverhalten erkennbar.

Hund zeigt kaum Motivation und
kaum Arbeitsfreude (benötigt viel
Hilfe).

HF kann nicht auf den Hund
einwirken.

Hund zeigt keine Motivation und
keine Arbeitsfreude.
Keine Kondition erkennbar.

Ausgezeichnetes Suchverhalten!

Kein Suchverhalten erkennbar.

___
x2=
___
___
x2=
___
___
x1=
___
___
x3=
___
___
x3=
___

Seite 1

Hundeführer: ……………………………… Hund: ……………………………… Prüfer: ……………………………… Datum: …….. .

4

3

2

…….. .

1

20 ……

0

HF hat jederzeit den Überblick,

HF hat meist den Überblick,

HF verliert zeitweise den Überblick,

HF verliert den Überblick,

HF hat keinen Überblick,

kann den Hund sehr gut lesen,

kleine Einschränkungen beim
Lesen des Hundes,

kann den Hund eingeschränkt
lesen,

kann den Hund kaum lesen,

kann den Hund nicht lesen,

weiß nicht, was abgesucht ist.

weiß nicht, was abgesucht ist.

weiß ungefähr, was abgesucht
ist.

macht unsichere Angaben über das
abgesuchte Gebiet;

HF unterstützt den Hund, wo es
notwendig ist.

HF unterstützt den Hund mit
kleinen Einschränkungen.

HF bemerkt teilweise, wann der
Hund Unterstützung benötigt.

HF erkennt kaum, wann der Hund
Unterstützung benötigt.

HF erkennt gar nicht, wann der
Hund Unterstützung benötigt.

Sofortige und einwandfreie
Anzeige,

Kurzes Abschnuppern bevor die
Anzeige erfolgt,

Es vergeht Zeit bis zur Anzeige,

Hund braucht lange Zeit bis zur
Anzeige, starke Belästigung.

Hund zeigt in keiner
Anzeigeform an

Hund hält ausreichenden
Abstand zum Opfer.

Hund hält dann ausreichenden
Abstand zum Opfer.

Bellen: bellt nur zögerlich, verlässt
das Opfer für längere Zeit

Starke Belästigung des Opfers

Bellen: durchgehend, bleibt beim
Opfer

Bellen: kurze Pausen, bleibt beim
Opfer

Bringseln: nimmt Bringsel sofort
auf und läuft direkt zum HF

Bringseln: bleibt kurz beim Opfer
bevor Bringsel aufgenommen
wird und läuft direkt zum HF

weiß genau, was abgesucht ist

___
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___

geringe Belästigung.

Frei verweisen: Hund läuft
umgehend zum HF

Bellen: längere Pausen, verlässt
das Opfer kurz
Bringseln: bleibt vor der Bringselaufnahme längere Zeit beim Opfer,
spuckt B. am Weg zum HF aus,
nimmt es dann aber wieder auf

___
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___

Bringseln: verlässt Opfer, ohne das
Bringsel aufzunehmen, kommt
zurück und nimmt es dann doch auf
Frei verweisen: verlässt Opfer ohne
zum HF zu laufen, kommt zurück
und zeigt beim HF an

Frei verweisen: bleibt kurz beim
Opfer bevor er beim HF anzeigt

Frei verweisen: bleibt längere Zeit
beim Opfer bevor er beim HF
anzeigt

Vollständiges Erste-Hilfe-Paket.

Vollständiges Erste-Hilfe-Paket.

Unvollständiges Erste-Hilfe-Paket.

Unzureichendes Erste-Hilfe-Paket.

Opfer wird beruhigt und
einwandfrei erstversorgt

Opfer wird beruhigt und gut
versorgt

Opfer wird ausreichend versorgt

Opfer wird ungenügend versorgt

kein Erste-Hilfe-Paket
vorhanden
Opfer wird gar nicht versorgt
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HF kann den Hund sehr gut
motivieren.

HF kann den Hund gut
motivieren.

HF kann den Hund ausreichend
motivieren.

HF kann den Hund kaum
motivieren.

HF kann den Hund nicht
motivieren.

Möglichkeiten zu Pausen
werden innerhalb des
Prüfungsablaufes geschickt
genützt (Einsatzbesprechungen, Wartezeiten…).

HF gewährt dem Hund Pausen,
wenn erforderlich.

Anzahl der Pausen wird nicht auf
den Hund abgestimmt.

Anzahl der Pausen wird nicht auf
den Hund abgestimmt.

Anzahl der Pausen wird nicht
auf den Hund abgestimmt.

Zu viele, nicht erforderliche
Pausen.

Zu wenige Pausen, obwohl
erforderlich.

Gar keine Pausen, obwohl
erforderlich.

Insgesamt sehr gute
Teamarbeit.

Insgesamt gute Teamarbeit.

Insgesamt ausreichende
Teamarbeit.

Insgesamt mangelnde Teamarbeit.

Keine Teamarbeit erkennbar.

Präzise Kommunikation

Klare Kommunikation

Ausreichende Kommunikation

Mangelhafte Kommunikation

Keine Kommunikation

Funkordnung genau eingehalten

Funkordnung gut eingehalten

Funkordnung größtenteils befolgt.

Funkordnung fehlerhaft

Funkordnung nicht eingehalten

___
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HF hat sehr guten Überblick
(Tempo und Seitenabstände zu
Nachbarteams),
UND
Hund schlägt regelmäßig
links/rechts und deckt das
Gebiet optimal ab

HF hat guten Überblick (Tempo
und Seitenabstände zu
Nachbarteams),
ODER
Hund schlägt regelmäßig
links/rechts und deckt das gut
Gebiet ab

HF hat ausreichend Überblick
UND/ODER
Hund schlägt oft zu kurz
links/rechts und deckt das Gebiet
größtenteils ab
UND/ODER
Hund hat Anzeigeproblem mit 2.
Hund

HF hat mangelhaften Überblick
ODER
Hund schlägt oft zu kurz
links/rechts und deckt das Gebiet
unzuverlässig ab
ODER
Hund beendet seine Anzeige mit 2.
Hund

HF hat keinen Überblick
UND
Hund schlägt oft zu kurz
links/rechts und deckt das
Gebiet unzuverlässig ab
UND
Hund hat Anzeigeproblem mit
2. Hund

___
x3=
___

Hund sucht regelmäßig min.
30m links/rechts
UND
HF verlässt bleibt am Weg

Hund sucht unregelmäßig
links/rechts

Hund sucht mit starker
Unterstützung (HF muss Weg
verlassen) des HF rechts/links und
deckt das Gebiet ausreichend ab.

Hund sucht unregelmäßig, oder
weniger als 30m links/rechts

Hund geht nicht mehr als 10m
links/rechts vom Weg

___
x3=
___
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Beschreibung:

Skizze:

HF brach Prüfung ab weil:

Prüfungskommission brach ab weil:

20% des zugeteilten
Gebiets dürfen als nicht
abgesucht offen bleiben.
Im Streitfall entscheidet
einstimmig die
Prüfungskommission

Suchteam überlief
______ Personen

Sollte ein Hund das Opfer beißen, zwicken oder dgl. belästigen, ist der Hund sofort aus der Prüfung zu nehmen und für mindestens 4 Monate zu keiner Prüfung zuzulassen.
Sollte der Hund dieses Verhalten bei einer anderen Prüfung nochmals zeigen, ist er von der Rettungshundearbeit auszuschließen.

________Punkte von 116 Punkte
erreicht.
75 bis 100 Punkte: bestanden
0 bis 74 Punkte nicht bestanden

Bestanden

……………………………………………………………………..
Unterschrift Prüfungsleiterin / Prüfungsleiter

Nicht bestanden
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