
Wir
Suchen & Retten

Die Kosten für Ausbildung, Einsatzbekleidung sowie 
Ausrüstung werden von unseren aktiven Mitgliedern 
ausnahmslos selbst getragen.
Spezielles Equipment kann oft nur durch Spenden-
gelder finanziert werden. Deshalb sind wir auf Ihre 
Mithilfe angewiesen.

Wir freuen uns auf 
neue Mitglieder!

Helfen Sie uns...
zu Helfen!

www.rhs-idsteiner-land.de   
info@rhs-idsteiner-land.de

Kontoverbindung:
vr bank Untertaunus eG
BIC: VRBUDE51
IBAN: DE97 5109 1700 0011 2920 03

Wir können Hilfe und Unterstützung 
gebrauchen
Wir suchen Teams (Hund und Hunderführerin/
Hundeführer) und auch Einzelpersonen, die
Interesse haben, in einer Einsatzorganisation
mitzuarbeiten. 

Gerne können Sie an einem Schnuppertraining 
bei uns teilnehmen.

&
info@rhs-idsteiner-land.de
www.rhs-idsteiner-land.de

@rhsidsteinerland

MANTRAILING
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Wir suchen Menschen, die sich 
gerne mal aus der Nähe unsere 
Arbeit anschauen wollen und sich 
gegebenenfalls auch als Suchper-
son zur Verfügung stellen möchten.

Wir suchen Fördermitglieder, 
die unseren Verein durch Ihre 
Mitgliedschaft unterstützen.



Unser Auftrag
Täglich verschwinden in Deutschland Menschen je-
den Alters aus Kliniken, Altersheimen oder von zu 
Hause. Die besorgten Angehörigen wenden sich 
hilfesuchend an die Polizei.

Wir, die Rettungshundestaffel Idsteiner Land e.V.,
haben uns als Hilfsorganisation darauf spezialisiert,
unsere Hunde zu Mantrailern auszubilden.

Wir sind Mitglied im  
Deutschen Rettungs- 
hundeverein 
(DRV)

Wir unterstützen ganzjährig und kostenfrei im Auf-
trag von Polizei, Feuerwehr und Rettungsorganisa-
tionen die Suche nach vermissten Personen, wie 
zum Beispiel:

• an Demenz erkrankte Menschen

• suizidgefährdete Menschen

• vermisste Kinder

• Menschen, die sich in einer hilflosen Situation 
befinden und auf Medikamente angewiesen sind

• Menschen, die aus anderen Gründen ver-
schwunden oder nicht nach Hause zurückge-
kehrt sind

Was ist Mantrailing?
Der Begriff Mantrailing bildet sich aus den engli-
schen Worten „man“ für „der Mensch“ und „to 
trail“ für „eine Fährte verfolgen“ und ist die Perso-
nensuche unter Einsatz von Personenspürhunden, 
auch Mantrailer genannt.

Für diese Suche nutzt der Hundeführer den hervor-
ragenden Geruchssinn der Hunde.
Der Mantrailer kann bei der Suche verschiedene 
menschliche Gerüche und Spuren voneinander 
unterscheiden und orientiert sich trotz vieler ande-
rer Gerüche ausschließlich an den Geruchsmerk-
malen der gesuchten Person.

Beim Mantrailing werden die „Duftmoleküle“ der ab-
gängigen Person gesucht. Der Mensch verliert pro 
Minute ca. 40 000 abgestorbene Hautzellen. 
Dieser Spur aus Hautpartikeln, die der Mensch 
überall wo er geht und steht verliert, folgt der Hund. 
Die Hautpartikel haben einen individuellen Geruch, 
der bei jedem Menschen anders ist. Als Geruchs-
träger werden daher Geruchsartikel der gesuchten 
Person verwendet, die diesen individuellen Geruch 
tragen, z.B. Kleidungsstücke, Schuhe, Schlüssel 
etc. Der Hund riecht an dem Geruchsartikel, kann 
so der typischen Geruchsspur der gesuchten Per-
son folgen und zeigt genau diese Person an.

Wie sieht unsere Rettungshunde- 
arbeit aus? 
Die Grundvoraussetzungen zu einem einsatzfähi-
gen Rettungshundeteam sind:

• Eignung von Hund und Hundeführer

• Bereitschaft 2 x in der Woche zu jeder Jah-
reszeit und Witterung für mehrere Stunden 
am Übungsbetrieb, sowie an Seminaren und 
Lehrgängen teilzunehmen.

• Theoretische Schulungen gehören ebenso 
zur Ausbildung, die Themen sind sehr viel-
fältig: Funkausbildung, Suchtaktik, Verhalten 
gegenüber Angehörigen, Unfallverhütungs-
vorschriften, Erste Hilfe Mensch, Erste Hilfe 
Hund, Orientierung im Gelände, Karte und 
Kompass, Helferarbeit und vieles mehr.

Am Ende des Weges steht ein geprüftes Ret-
tungshundeteam 365 Tage rund um die Uhr für 
Sie, unsere Mitbürger, ehrenamtlich zur Verfü-
gung.

RETTUNGSHUNDESTAFFEL IDSTEINER LAND

„man“ steht für „Mensch“ 
und „to trail“ für „Fährte 

verfolgen“


