
Faszination Retriever – Dummyseminar mit Andrea Rüter und Dirk Siekmann 
 
Am Sonntag, den 17. Juli, fand im wunderschönen Revier von Thomas Schilling in 
Rauenthal, bei hochsommerlichen Temperaturen ein Dummyseminar mit Andrea 
Rüter und Dirk Siekmann statt. Da an diesem Tag mit Temperaturen von über 30°C 
zu rechnen war, trafen sich Teilnehmer, Helfer und Trainer bereits sehr früh am 
Morgen. 
 
Trainiert wurde in zwei Gruppen. Wie in dieser Konstellation üblich, übernahm 
Andrea die Junghundetruppe. Diese bestand aus 5 Teams. Alles Teilnehmer, welche 
ansonsten auch zusammen in der BZG8 trainieren. Das war schon eine großartige 
Sache, da somit auf recht vergleichbarem Niveau gearbeitet werden konnte. 
 
Dirk nahm die 6 Teams der Fortgeschrittenen-Gruppe unter seine Fittiche. Mit einer 
Ausnahme handelte es sich ebenfalls um Teilnehmer, die bereits seit dem 
Welpenalter gemeinsam trainieren. 
 
Da beide Gruppen auch noch die gleiche BZG Ausbilderin haben, war das Setup für 
das Seminar sehr stimmig. Das Trainer Duo Andrea und Dirk fanden die Teams der 
jeweiligen Leistungsklassen entsprechend gut aufgebaut und ausgebildet. Das 
einheitliche Leistungsniveau ermöglichte in beiden Gruppen ein sehr spannendes 
und forderndes Training und bereitete nicht nur den Teilnehmer, sondern auch den 
Trainern an diesem Tag viel Freude. 
 
Die gemeinsame Abschlußbesprechung zeigte, dass sich alle Teilnehmer sehr gut 
aufgehoben fühlten. Andrea und Dirk war es einmal mehr gelungen auf alle Teams 
individuell mit viel Sachverstand und dem Herzen am rechten Fleck einzugehen. Als 
Teilnehmer, der schon das Dritte Mal dabei sein durfte, kann ich sagen, die Beiden 
haben ein gutes Auge für Mensch und Hund und helfen zu verstehen, weshalb es an 
der einen oder anderen Stelle klemmt. Das hilft sehr in der eigenen Entwicklung und 
stärkt das Selbstvertrauen. 
 
An dieser Stelle, stellvertretend für alle Teilnehmer, ein großes Dankeschön an die 
wirklich großartigen Trainer Andrea und Dirk. Einen großen Dank an die Helfer, ohne 
die dieses Seminar in dieser Form nicht möglich gewesen wäre und ganz besonders 
an Thomas Schilling, für die Bereitstellung seines Reviers.  
 
“Last but not least, 1.000 Dank an Anja, die für mich beste Ausbilderin der Welt.” 
  

 
Boris Junker – BZG8 


