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ADRK Helfersichtung 21.+22.03.2015 
 
Wo: BG Westheim Platzanlage 
 
Liebe Rottweiler Freunde, 
liebe Sportfreunde, 
 
die Weiterentwicklung aller ADRK Helfer ist eines der zentralen Anliegen des ADRK 
Ausbildungsausschuss (AAS). Im Rahmen der zweitägigen Helfersichtung sollten 
unsere Spitzenhelfer gezielt auf den Einsatz für Großveranstaltungen gefördert und 
selektiert werden. 
 
Das Helferseminar richtet sich primär im praktischen Teil an fortgeschrittene Helfer, 
die in 2015 bzw. den Folgejahren willens und bereit sind sich auf den Einsatz bei 
ADRK Großveranstaltungen vorzubereiten und sich dann dafür vollumfänglich zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Selbstverständlich sind auch alle anderen Helfer gerne eingeladen. Die Schulung im 
praktischen Teil hängt aber von der Gesamtmeldezahl ab und kann nicht vorab 
geplant werden und kann ggf. bei hoher Meldezahl nicht erfolgen. 
 
Im Rahmen der Helfersichtung können fortgeschrittene Helfer auch den ADRK 
Helferschein erwerben. 
 
Diese praxisorientierten Regelungen sollten im Sinne aller sein. Im ganzen ADRK 
können damit motivierte und befähigte Helfer mit kurzen Wegen einen ADRK 
Helferschein erlangen. Nachhaltig soll damit der Sport an der Basis unterstützt 
werden.  

- Für jeden Helfer sind mindestens zwei IPO-Hunde, wenn möglich auch ein 
Aufbauhund bereit zu stellen. 

- Zur Helferprüfung sind ausschließlich Rottweiler zu verwenden, welche die Helfer 
selbst zu organisieren haben. 

- Die Meldung der Helfer erfolgt direkt an den HAW eMail: erwin-kloeck@t-online.de. 
Zur Helferprüfung erfolgt die Meldung mit Kopie des Mitgliedsausweises, 2 
Passbildern, vollständige Adresse, Email und Telefonnummer.  

- Top-Helfer aus unseren Kooperationspartnern sind ebenfalls ausdrücklich 
eingeladen. Diese können per eMail über die ADRK Hauptgeschäftsstelle direkt an 
den HAW gemeldet werden. 

- Die Helfer müssen technisch, physisch und psychisch in der Lage sein, die 
Richteranforderungen auf einer QP / ZTP deutlich zu erfüllen. 

- Aus den Teilnehmern der Helfersichtung werden die Pool-Helfer für überregionale 
Wettkämpfe und Körungen in 2015 benannt werden. 

 
Mit sportlichen Grüßen Euer / Ihr 
HAW/ASS, 07.10.2014 

 

mailto:erwin-kloeck@t-online.de

