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ADRK + World Family – Sport 07.-08.04.2018 in Westheim 

ADRK Jugend- + Qualiprüfung + ADRK Helfersichtung 

ADRK Youth Trail and ADRK Helper Try outs 
 

 
Wo ~ Where BG Westheim Platzanlage 

Adresse ~ address Holzmühlstrasse, 67368 Westheim, Germany 

Rahmenplanung ~ Schedule  

Samstag ~ Saturday 08:00 – 13:00 Jugendprüfung ~ Youth trail + Qualiprüfung 

 13:00 – 18:00 Helferschulung ~ Helper try outs 

 18:30 Gemütliches Grillen mit allen ~ Barbecue 

Sonntag ~ Sunday 08:45 – 12:30 Helferschulung ~ Helper try outs 

 13:00 – 13:45 Abschlussbesprechung + Helferbenennung 

 14:00 Ende 

Jugend-Prüfung 
~ Youth Trail 

Prüfungsleiter ~ Trail director: Rainer Dersch 
eMail: rainer.dersch@adrk-hessen.de 
Tel. 0172-673 999 0, Fax. 06420-1444 
Richter ~ Judge: Erwin Klöck 

Helfersichtung 
~ Helper Try Outs 

Meldung ~ Enter:  
ADRK Helfer: Erwin Klöck, eMail: erwin-kloeck@t-online.de 
World Family Helper: ADRK head office, eMail: info@adrk.de 
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Liebe Rottweiler Freunde,  
liebe Sportfreunde,  

Dear Rottweiler Friends, 
Dear Sport Friends,  

wir laden wieder alle interessierte Jugendliche bis 
21 Jahre zur Jugendprüfung im ADRK ein. Der 
überragende Zuspruch für alle Teilnehmer und für 
die Veranstaltung sollten für alle eine zusätzliche 
Motivation zur Teilnahme sein. Liebe Mädchen, 
liebe Jungs, traut Euch und zeigt mit Euren 
Hunden Euer Können. Der ADRK und im 
Besonderen der Ausbildungsausschuss, aber auch 
alle anderen Sportler freuen sich über die 
Teilnahme. Wir wünschen Euch schon jetzt gutes 
Gelingen, Spaß und viel Erfolg. 

We invite all interested young people up to 21 
years to the ADRK youth trail. The overwhelming 
encouragement for all participants and for the 
event should be for all an additional motivation to 
participate. Dear girls, dear boys, come and 
participate with your dog and show your skills. The 
ADRK, and in particular the Sport Committee, as 
well as all other athletes are happy to see you 
participate. We wish you good luck, fun and 
success. 

Die Förderung und Weiterentwicklung aller ADRK 
Helfer ist mit das zentrale Anliegen des ADRK 
Ausbildungsausschuss. Im Rahmen der 
zweitägigen Helfersichtung sollten unsere 
Spitzenhelfer wieder gezielt auf den Einsatz für 
Großveranstaltungen gefördert und selektiert 
werden. Das Helferseminar richtet sich primär im 
praktischen Teil an fortgeschrittene Helfer, die in 
der anstehenden Saison bzw. den Folgejahren 
willens und bereit sind sich auf den Einsatz bei 
ADRK Großveranstaltungen vorzubereiten und sich 
dann dafür vollumfänglich zur Verfügung zu 
stellen. 

The promotion and development of all ADRK 
helpers is of central concern of ADRK Sport und 
Training Committee. During the two day helper 
try-outs our top helpers will trained and selected 
specifically for their use of our major events. The 
helper seminar is primarily focused on the practical 
part for advanced helpers. The must be willing and 
ready in the upcoming season and subsequent 
years to participate in major events for the use of 
ADRK. 

Selbstverständlich sind auch alle anderen Helfer 
gerne eingeladen. Die Schulung im praktischen 
Teil hängt aber von der Gesamtmeldezahl ab und 
kann daher nicht vorab geplant werden und kann 
ggf. bei sehr hoher Meldezahl nicht vollumfänglich 
erfolgen. 

Of course, all other helpers are gladly invited. The 
training is in the practical part but also depends on 
the total number of entries and therefore can not 
be planned in advance and may not be fully 
possible at a very high number of entries. 

Im Rahmen der Helfersichtung können 
fortgeschrittene Helfer auch den ADRK 
Helferschein erwerben. 

As part of the helper try outs advanced helpers can 
also achieve the ADRK helper license. 

Diese praxisorientierten Regelungen sollten im 
Sinne aller sein.  

These practical arrangements should be for the 
benefit of all our Rottweiler fans and friends. 
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1. Helferhunde:  
für jeden Helfer sind mindestens 2 IPO-
Hunde, wenn möglich auch ein Aufbauhund 
bereit zu stellen. Zur Helferprüfung sind 
Rottweiler zu verwenden, welche die Helfer 
selbst zu organisieren haben. Gerne sind 
auch noch zusätzlich andere Rassen 
willkommen, da diese Helfer auch außerhalb 
des ADRK zum Einsatz kommen können z.B. 
VDH DM. In erster Linie sind jedoch Rottweiler 
zu arbeiten. 

1. Helper dogs:  
at least 2 IPO dogs for each helper must be 
provided, if possible, one younger dog. For the 
helper test are two Rottweilers needed, which 
the helper must organize themselves. 
Gladly also additionally other breeds are 
welcome, as these workers may also be used 
outside the ADRK eg VDH DM. Primarily, 
however, Rottweilers are to be worked. 

2. Meldung:  
die Meldung der Helfer erfolgt direkt an Erwin 
Klöck. Zur Helferprüfung erfolgt die Meldung 
mit Kopie des Mitgliedsausweises, 2 
Passbildern, vollständige Adresse, Email und 
Mobil- / Telefonnummer. 

2. Enter:  
The entry of helpers should be made directly to 
Erwin Klöck. The entry for the helper license 
must have a copy of the ADRK membership 
card, 2 passport photos, complete address, 
email and mobile / phone number. 

3. World Family:  
Top-Helfer aus unseren World Family 
Kooperationspartnern sind ebenfalls 
ausdrücklich eingeladen. Diese können per 
eMail über die ADRK Hauptgeschäftsstelle 
gemeldet werden. 

3. World Family:  
Top-helpers from our World Family cooperation 
partners are also explicitly invited. These can be 
entered by sending an email to the ADRK head 
office. 

4. Voraussetzung:  
die Helfer müssen motiviert, technisch, 
physisch und psychisch in der Lage sein, die 
Richteranforderungen auf einer QP / ZTP 
deutlich zu erfüllen. 

4. Prerequisite:  
these helpers must be motivated and 
technically, physically, mentally able to clearly 
fulfill the judges requirements on a qualification 
trial / ZTP (Zuchttauglichkeits-prüfung = breed 
survey test).  

5. Helferauswahl:  
aus den Teilnehmern der Helfersichtung 
werden die ADRK Pool-Helfer für 
überregionale Wettkämpfe und Körungen für 
die anstehende Saison benannt werden. 

5. Helperselection:  
out of the participants of the helper try outs the 
ADRK helpers for the major ADRK events will be 
nominated for the upcoming season. 

Mit sportlichen Grüßen Euer / Ihr Best regards Your / your 
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