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Flint kam im Alter von 18 Monaten 
zur Rettungshundestaffel der Wiener 
Feuerwehr wo er als Trümmersuch-
hund ausgebildet wurde. 

Sein besonderer Arbeitswille mach-
te ihm bald zu einem zuverlässigen 
Partner und Einsatzhund welcher den 
Auslandseinsatztest des österreichi-
schen Bundesheers (AFDRU) mit der 
höchsten je erreichten Punktebewer-
tung ablegte. 

Auch den Einsatztest der IRO (Inter-
nationale Rettungshunde Organisati-
on) schloss er positiv ab. Seine körper-
liche Fitness konnte er bei einer Studie 
in Dubai unter Beweis stellen, wobei 
es um die Belastbarkeit eines Ret-
tungshundes unter extremen klimati-
schen Bedingungen ging. 

April 2008

Flint con todos los santos in Dubai 
– Ausdauertest in der Wüste bei 42°.

Als Vertreter seiner Rasse wurde 
Flint mit 14 anderen Hunden verschie-
denster Rassen (Labrador, Berner Sen-
nenhund, Schäferhund, Malinois, ...) 
nach Dubai eingeladen, um seine Aus-
dauerfähigkeit als Rettungshund un-
ter Beweis zu stellen. Flint meisterte 
seine Sache ganz hervorragend, und 
seine Besitzer meinten: 

„Er würde eher tot umfallen, als 
aufzuhören zu suchen!”

November 2008

Rettungshund Flint con todos los 
santos lässt wieder aufhorchen:

AFDRU Auslandeinsatztest des ös-
terreichischen Bundesheeres:

An 9 Stellen waren 23 „Verschütte-
te” versteckt: Flint hat mit Hundefüh-
rer Peter Schüler als einziges Team 
unter 14 Bewerbern alle Personen ge-
funden!

Damit haben sie mit der höchsten 
Bewertung, welche das Bundesheer 
seit Bestehen dieses Einsatztestes ver-
geben hat, abgeschlossen!

Flint – „ein Hund der niemals aufgibt“

Mit seiner Hundeführerin Magdale-
na Koczera erreichte er bei internatio-
nalen Rettungshundemeisterschaften 
schon mehrere gute Platzierungen, 
auf nationaler Ebene wurde er 2009 
und 2010 ÖKV Staatsmeister in der 
Trümmersuche. 

Da Flint seine Arbeit beherrscht, ist 
es ihm völlig egal, das auch ich als Lei-
ter der Feuerwehr Rettungshundestaf-
fel manchmal mit ihm Arbeite (Test 
Dubai, Einsatz Sumatra, AFDRU ) „er 
weis was er zu tun hat“.
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Aug/Sept 2009

Flint con todos los santos hat mit Hundeführerin Magdalena Koczera wieder 
grandiose Leistungen erbracht: Österreichische Staatsmeisterschaft: 1. Platz und 
bester Trümmersuchhund Internationale slowakische Staatsmeisterschaft: 2. Platz.

Bei der österr. Staatsmeisterschaft 2009 vollbrachte Flint wahre Höchstleis-
tungen! Unter widrigsten Bedingungen (Hitze, u.v.m.) fanden sich im August 
viele Rettungshundeführer im Tritolwerk bei Wr. Neustadt/NÖ ein, um den Bes-
ten unter den Besten zu ermitteln.

Flint schaffte es wieder einmal, alle mit seinen Leistungen zu beeindrucken.
Und auch in der Mannschaftsbewertung erreichte Flint mit der Feuerwehr 

Wien den 1. Platz!

August 2010

Vom 13.08.–15.08. fand die Ret-
tungshunde-Staatsmeisterschaft in 
Ebreichsdorf statt, zwei “con todos los 
santos” Riesen waren am Start in der 
Trümmersuche und schlugen sich her-
vorragend: 

 Flint con todos los santos mit Mag-
dalena Koczera wurde national 1., also 
österr. Staatsmeister, international 3.

Redaktion: Wir bedanken uns recht 
herzlich für den spannenden Bericht.

Oktober 2009

Flint con todos los santos hat auch 
die Einsatzprüfung der IRO (Intern.-
Rettunghunde-Organisation) bestan-
den. Er ist nunmehr einer von nur 
3 Rettungshunden in gesamt Öster-
reich, der AFDRU- (Bundesheer) und 
IRO-Einsatzprüfung erfolgreich absol-
viert hat! Er hat nun die Berechtigung 
für Auslandseinsätze für Bundesheer 
und IRO!

Unter dem Dach der IRO sind in der 
Nacht vom 01. auf den 02.10.2009 7 
Teams mit 19 Hundeführern und 3 
Gruppenkommandanten aus 3 Natio-
nen zusammen mit einem USAR Team 
aus Ungarn von Frankfurt über Buda-
pest nach Padang, Indonesien zu 

einem Such- und Rettungseinsatz auf-
gebrochen. Nach mittlerweile 3 
schweren Erdbeben in Sumatra gibt es 
mehr als 1.100 Todesopfer, weitere 
Tausend sind immer noch unter den 
Trümmern verschüttet.


