
 
Dummyseminar am 3. & 4. November 2012 in Braunfels  
 
Das Wetter meinte es nicht wirklich gut mit uns, als wir uns auf den Weg 
nach Braunfels zum Dummyseminar machten. Es regnet fast das 
komplette Wochenende durch, aber davon ließen wir uns nicht 
abschrecken.  
Gruppe 1 bei Andrea Rüter war für Junghunde oder Hunde mit wenig 
Erfahrungen im Dummytraining. In diesem Seminar ging es um den 
kreativen Einstieg in die Dummyarbeit, vertrauensvolle Teambildung, 
Kombinationsaufgaben – abgestimmt auf den Entwicklungsstand des 
Teams.  
Am ersten Tag trafen wir uns um 09:45 Uhr im Gasthaus Gombel in 
Braunfels. Als alle Teams eingetroffen waren, gab es eine ausgiebige 
Vorstellungsrunde. Andrea Rüter und Dirk Siekmann wollten die einzelnen 
Teams und deren Schwachstellen besser kennen lernen. Nach der 
Vorstellungsrunde haben wir uns gestärkt und sind anschließend ins 
Gelände gefahren.  
8 Teams machten sich mit Andrea Rüter auf den Weg zur Wiese, wo auch 
schon die erste Trainingseinheit beginnen sollte. Andrea zeigte uns, wie 
wir unsere Körpersprache als Kommunikationsmittel nutzen können. 
Leinenführigkeit war hierbei ein zentrales Thema. Anschließend wurde ein 
Dummy ausgelegt und die Hunde wurden mit einem „Voran“ zum Dummy 
geschickt. Es war schön zu sehen, wie mit Andrea‘s Hilfe schon das ein 
oder andere Dummy zur Führerin gebracht wurde.  
Am zweiten Tag trafen wir uns bereits um 09:00 Uhr im Gasthaus Gombel 
und fuhren direkt ins Gelände. Auf einem Waldweg sollte nochmal das 
„Voran“ vertieft werden. Andrea legte viel Wert auf eine sauber 
ausgeführte Übung. Auch an diesem Tag wurde wieder viel Wert auf 
Leinenführigkeit gelegt und das Mensch und Hund ein Team bilden. Zum 
Schluss sollte sich jeder eine Übung ausdenken und diese vorführen. Es 
war für alle Teams ein gelungener Abschluss zu sehen, wie toll unsere 
Hunde arbeiten können, wenn man sie richtig führt.  
Unsere Gruppe war einfach toll. Es wurde immer applaudiert, wenn ein 
Team eine Aufgabe besonders gut absolviert hat und jeder hat sich mit 
jedem gefreut.  
Vielen Dank Andrea Rüter für dieses absolut tolle Seminar, danke Anja 
Held für die sehr gute Sonderleitung und an die anderen Teilnehmer für 
die sehr gute Stimmung in unserer Gruppe. Es hat sehr viel Spaß 
gemacht! 
 
 
 - Sandra Martin mit Rigoletto of Redpine - 


