
 

Seminar bei Uwe Köstler oder der April macht was er will… 

Wettertechnisch stand das Seminarwochenende bei Uwe Köstler der BZG Mainz- Wiesbaden absolut 

unter dem Einfluss des Monats April. Von Sonnenschein über dicke graue Wolken und Regen bis hin 

zu einem kurzen Hagelschauer, es war alles dabei.  

Wesentlich klarer hingegen war das Seminar an sich. 8 Teams, bestehend aus 5 Golden und 3 Labbis 

samt Zweibeinern, standen 2 Tage lang unter Beobachtung von Uwe Köstler. Der klar strukturierte 

und dem Können jedes Hundes angepasste Aufbau der gestellten Aufgaben haben unsere Hunde 

über sich hinaus wachsen lassen. 

Markierungen auf einer Wiese ohne Anhaltspunkt, Markierungen in schwierigem Gelände mit und 

ohne Zaun oder auch im Wald standen auf dem Programm. Oft habe ich mir gewünscht, dass ich 

doch vorher einen Abstecher zu einem Optikern gemacht hätte ! Aber letzten Endes sind die Hunde 

immer zum Erfolg gekommen und wir konnten so einige Aha- Effekte im Hundeköpfchen erzielen. 

Auch das Arbeiten aus der Line über 2 Tage war eine echte Herausforderung, da Hund und Mensch 

ständig im Kopf präsent sein mussten. Ticket und ich fanden das toll, schließlich ist das eine Sache, 

die man alleine nicht üben kann. Mittlerweile weiß meine Ticket nun auch wieder, dass nicht jede 

Markierung für sie bestimmt ist ! Sehr gut!  

Uwe hat einen tollen Blick für die kleinen Fehler, die sich so bei dem Einen oder Anderen im Laufe 

der Zeit eingeschlichen haben und hat mit guten Erklärungen versucht diese zu korrigieren. Nun ist es 

an uns, diese Korrekturen weiterhin im Kopf zu haben, denn leider steht ja nicht immer ein Uwe 

neben uns.  

Die Stimmung unter den Seminarteilnehmern war sehr sehr angenehm, so dass es insgesamt ein 

rundherum gelungenes Wochenende war. Ja, da ist dann sogar das Aprilwetter auf einmal großartig, 

wenn der Rest eben so schön ist.  

Alle Hunde haben toll gearbeitet, was so schön anzusehen war. Am Ende des Seminars waren also 

Menschen und Hunde absolut zufrieden und sowohl die Zwei- als auch die Vierbeiner richtig schön 

müde.  

Ich hoffe sehr, dass die BZG Mainz- Wiesbaden ein Folgeseminar mit Uwe organisieren wird, an dem 

wir wieder teilnehmen können.  

Dankeschön an Uwe Köstler für das tolle Seminar, an Anja Held für die Organisation, an die anderen 

Teilnehmer für die tolle Stimmung und natürlich an unsere Hunde, ohne die wir so schöne Stunden 

im Grünen nicht verbringen würden.  

 -Nina Reitz mit Muschelsucher Absolut Ticket - 


