Internationale Trainer ab 2022
Weg
1. Nationaler Trainer
2. Persönlicher Antrag des geprüften nationalen IRO Trainer an die IRO mit dem
Nachweis untenstehende Anforderungen erfüllt zu haben. Der Antragsteller
muss von seiner IRO-Mitgliedsorganisation eine schriftliche
Unterstützungserklärung mit Begründung beilegen oder der Antrag des
nationalen Trainers wird direkt von der Mitgliedsorganisation mit
entsprechender Begründung eingebracht. Es müssen nicht alle Anforderungen
zur Gänze erfüllt werden. Die Befähigung zum Internationalen IRO Trainer, die
positive Bewertung durch die Leadtrainer, eine fortlaufende aktive Leistung
für die IRO und die Zustimmung des Vorstandes sind jedoch unbedingt
erforderlich.

Anforderung
•

•

•
•

Erfolge als Trainer in Sport und/oder Einsatz. Es muss der Nachweis erbracht
werden, dass der Antragsteller wenigstens drei verschiedene Teams zu einer
Weltmeisterschat mit positivem Ausgang vorbereitet hat.
Oder
Es muss der Nachweis erbracht werden, dass der Antragsteller wenigstens
drei verschiedene Teams vorbereitet hat, die einen anerkannten TrümmerMRT bestanden haben.
Erfolge als Hundeführer in Sport und/oder Einsatz. Die positive Teilnahme an
drei IRO-WMs mit wenigstens zwei verschiedenen, vom Antragsteller selbst
ausgebildeten, Hunden.
Oder
Die positive Teilnahme an drei anerkannten internationalen TrümmerEinsatztests mit wenigstens zwei verschiedenen, vom Antragsteller selbst
ausgebildeten, Hunden.
Ständiger Funktionär (Trainer, Sportlicher Leiter, etc.) in einer IRO-NRO
Leistungen für die IRO (Mitarbeit bei IRO-Veranstaltungen, Turnierleiter, Helfer
bei Trainingsveranstaltungen der IRO, etc. )

IRO - Internationale Rettungshunde Organisation / International Search and Rescue Dog Organisation
Moosstr. 32, 5020 Salzburg, AUSTRIA – T.: +43 662 82 65 26 – F.: +43 662 82 65 26 20
office@iro-dogs.org - www.iro-dogs.org – ZVR-Zahl 161077715

•
•
•
•

•

Erstellen von Publikationen für die IRO
Teilnahme an von der IRO anerkannten Fortbildungen intern und/oder extern
Durchführung eigener Veranstaltungen im Sinne der IRO
Befähigung als Internationaler Trainer eingesetzt zu werden. Entsprechende
Persönlichkeit, tadelloses Auftreten, Fähigkeit unter Stressbelastung
auszubilden, klares Bekenntnis zu den IRO-Richtlinien
Positive Bewertung durch die Leadtrainer, die Technische Kommission und
den Vorstand.

Die Bezeichnung „Internationaler IRO Trainer“ wird in Zukunft nur mehr für drei Jahre
vergeben. Nach Ablauf dieser Frist entscheidet der Vorstand über eine Verlängerung
auf weitere drei Jahre. Diese Entscheidung erfolgt auf Grund der Feedbacks nach
Einsätzen bei IRO Veranstaltungen, auf Grund der Teilnahme an IRO Veranstaltungen
und auf Grund von messbaren Leistungen, die bereits in den Anforderungen
beschrieben wurden. Internationale IRO Trainer, die nicht wiederbestellt werden,
verlieren diese Bezeichnung.

Verpflichtungen: Internationale IRO-Trainer sind verpflichtet, sich als Trainer und
Mitarbeiter bei IRO-Veranstaltungen zur Verfügung zu stellen.
Kostensätze und Spesen werden lt. IRO-Spesenbestimmungen
abgerechnet.
Persönliche Verpflichtung, bei Kursen und Lehrgängen, welche
„gewerbsmäßig“ veranstaltet werden, einen Teilbetrag von 5 %
der Einnahmen an die IRO abzuführen. Dazu zählen
Präsenzveranstaltungen gleichermaßen wie
Onlineveranstaltungen.
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International trainer from 2022
The Way
1. National trainer
2. Personal application of the certified national IRO trainer to IRO with proof of
having fulfilled the requirements listed below. The applicant has to enclose a written
statement of support with justification from his IRO member organisation or the
application of the national trainer is submitted directly by the member organisation
with corresponding justification. Not all requirements have to be fulfilled completely.
However, the qualification as International IRO Trainer, the positive evaluation by the
Lead Trainers, an ongoing active performance for IRO and the approval of the
Executive Board are absolutely necessary.

Requirement
•

•

•
•
•
•
•

Success as a trainer in sport and/or mission. Evidence must be
provided that the applicant has prepared at least three different teams
to a World Championship with a positive outcome.
Or.
Evidence must be provided that the applicant has prepared at least
three different teams that have passed a recognized rubble MRT.
Successes as a dog handler in sport and/or in mission. Positive
participation in three IRO World Championships o different dogs
trained by the applicant.
Or
Positive participation in three recognized international rubble mission
tests with at least two different dogs trained by the applicant.
Permanent functionary (trainer, sportive director, etc.) in an IRO-NRO.
Services for IRO (participation in IRO events, tournament leader, helper
at IRO training events, etc.).
Preparation of publications for IRO
Participation in internal and/or external training courses recognized by
IRO
Conducting own events in the spirit of IRO
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•

Qualification to be employed as an International Trainer. Appropriate
personality, impeccable appearance, ability to train under stress, clear
commitment to IRO guidelines,
Positive evaluation by the Lead Trainers, the Technical Commission,
and the Executive Board.

•

In future, the title “International IRO Trainer” will only be valid for three years. After
expiry of this period, the Executive Board will decide on an extension for another
three years. This decision will be based on feedback after allocation at IRO events,
on participation in IRO events and on measurable achievements already described in
the requirements. International IRO Trainers who are not reappointed lose the title
“International IRO Trainer”.

Obligations:

International IRO Trainers are obliged to make themselves
available as trainers and staff at IRO events. Cost rates and
expenses will be settled according to IRO expense regulations.
Personal obligation to pay a partial amount of 5 % of the income
to IRO for courses and seminars which are organized
"commercially". This includes face-to-face events as well as
online events.
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