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Patrick Suter mit der Rottweilerhündin Nayla vom Schwingerhuus  

W: 28.09.2012, absolviert die 2. obligatorische Prüfung für Polizei-Diensthunde.  

 

         
 

Diese beinhaltet Unterordnung, Patrouillendienst, Wegrandsuche, Schutzdienst 

am "Franzosenanzug“, sowie eine Gebäudedurchsuchung.  

 

  

Markus Lüscher, SRC-Mitglied, amtet als Prüfungsleiter, bewertet wurden die 

Arbeiten von Experten aus anderen Polizeikorps. 

Zur Verfügung stehen den Polizisten 16 Arbeitstage/Jahr für’s Training in den 

erwähnten Sparten, was bei weitem nicht ausreicht und zusätzlich viel privates 

Engagement erfordert. Der Polizist ist Besitzer des geführten Hundes und somit 

verantwortlich für ihn. Patrick führt seine Hündin immer zum Dienst bei der Re-

gionalpolizei in Reinach/AG mit, entweder im Auto bei Einsätzen auf der Strasse  

oder allenfalls im Büro bei Bürodienst. Wenn er mit ihr nach Dienstschluss nach 

Hause kommt, verbringt die Hündin erst eine gewisse Zeit im Zwinger, damit 

sich Patrick seiner Familie widmen kann,  sonst aber lebt und schläft Nayla vor-

wiegend im Haus, bei der Familie mit den 3 vorschulpflichtigen Kindern, dies sei 

für alle Familienmitglieder selbstverständlich und absolut kein Problem.   



Ich konnte das Team auf den Patrouillendienst im Wald begleiten.  

 

 
 

Die Hündin musste im 15000 m2 grossen Revier zwei Personen finden, anzeigen, 

die Flucht durch zubeissen verhindern, auslassen, bewachen und zusammen mit 

dem Führer zurück an den Ausgangsort bringen. Nayla hat das sehr gut gemacht, 

zur vollsten Zufriedenheit von Patrick Suter.  

 

Die Fährtenarbeit wird bei der Polizei anders  als im Hundesport trainiert: der 

Hund nimmt aufgrund eines Gegenstandes die Spur auf und folgt dieser – auf 

Strassen, im Quartier etc. (Fährten nach Individualgeruch – Mantrailing ) bis 

zum Erfolg, wie im August 2016 als Nayla einen Einbrecher stellte: siehe dazu 

den Artikel der Aargauerzeitung vom 11.08.16: Patrick Suters Hündin Nayla 

stellte den Einbrecher, der versucht hatte, in den Coop Pronto Shop in Menziken 

einzudringen – aufgeschaltet auf der SRC-Hompage ww.rottweilerhunde-club.ch 

 

Patrick Suter arbeitet täglich einige Stunden mit seiner Hündin wenn es der  

Einsatz erfordert. In der Freizeit trainiert er mit ihr sehr vielseitig, ist ausge-

bildeter Schutzdiensthelfer und übt das auch privat aus aber er bezeichnet sich 

als absoluten Prüfungsmuffel – wir werden ihn wohl nie an Hundesportanlässen 

starten sehen. Egal, Hauptsache das Team bleibt im Einsatz gesund, und weiter-

hin auf Erfolgskurs - das wünschen wir ihm! 

 

Der zweite Rottweiler der die Prüfung am heutigen Tag absolviert ist der 

6jährige Rüde Dean vom Glockenturm W: 26.01.2010 mit dem Hundeführer Gre-

gor Schaad. Für dieses Team ist es die 4. derartige Hundeprüfung bei der Polizei 

die in der Regel jährlich stattfindet. Im Gegensatz zu Patrick Suter ist Gregor 

Schaad nicht mehr ausschließlich auf der Strasse im Einsatz sondern vorwiegend 

in der Einsatzzentrale. Dean kommt aber immer noch täglich mit zur Arbeit und 

im Notfall auch zum Einsatz, daher werden Hundeführer und Hund auch weiter-

hin geprüft. 



 

Beide Hundeführer haben die Prüfung bestanden  - wir gratulieren! 

 

Patrick Suter: 4. Rang 247 Punkte, Qualifikation "sehr gut"  

Gregor Schaad: 10. Rang 210 Punkte, Qualifikation "gut" 

 

 

Weitere Bilder: 
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