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Geschrieben von  Lara-Maria Nestyak

„Wir wollen gar nicht viel, er soll nur nicht an der Leine ziehen und kommen, 
wenn man ihn ruft.“ Lassen wir das Rufen der Hunde beiseite, alleine das 
Thema Leinenführigkeit ist für manche Hunde eine echte Herausforderung! 
Bin ich mit meinen Großeltern unterwegs – an Liebe und Respekt hat es da 
im Übrigen nie gemangelt! –, empfinde ich es als ziemlich anstrengend, mit 
ihnen Schritt zu halten. Die beiden sind für mich einfach sehr langsam und ich 
bin, wenn ich mich nicht ständig konzentriere, schnell zehn Schritte voraus. 
Ungefähr so müssen sich viele Hunde mit ihren Menschen tagtäglich fühlen. 
Ist das machbar? Ja, es mag Konzentration erfordern, aber zumindest für eine 
gewisse Zeit ist es möglich. Für mich mit meinen Großeltern und für viele 

Hunde mit uns Menschen.

– DER WEG ZUR LOCKEREN LEINE

ADIEU LEINENFRUST 
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Aber das bisschen Ziehen …

… mag man sich zumindest bei kleinen Hunden denken. 

Dennoch: Training in die Leinenführigkeit Ihres Hundes zu 

investieren, macht Sinn! Das Geziehe und Gezerre ist für uns 

Menschen nicht nur anstrengend, sondern frustriert häufig 

und kann auch wütend machen. Der Hund wird schnell 

einmal angeschrien oder geruckt, vielleicht ist man aber auch 

generell genervt und geht sogar weniger mit ihm spazieren. 

Beachten Sie auch den gesundheitlichen Aspekt: Zieht Ihr 

Hund häufig an der Leine, kann dies zu Beeinträchtigungen 

an seinem Bewegungsapparat führen – bei einem größeren 

Hund auch an Ihrem eigenen Bewegungsapparat. Der Be-

such einer physiotherapeutischen Praxis ist hier anzuraten. 

Verspannungen und Schmerzen führen nämlich schneller zu 

überschäumenden Reaktionen, bei Mensch und Hund.

So klappt’s mit der Leinenführigkeit

Ein leinenführiger Hund muss nicht die ganze Zeit bei 

Fuß gehen: Er nutzt die Leinenlänge, die er hat, und passt 

sich der Geschwindigkeit seines Menschen an. Das ist ein 

komplexes Verhalten und für manche Hunde eine richtige 

Herausforderung! Wie schnell und verlässlich Ihr Hund 

leinenführig sein wird, ist unter anderem von der Trainingsart 

und -häufigkeit, dem Alter des Hundes und nicht zuletzt dem 

Hundetyp (Rasse, Mischung und Linie) abhängig. Es gilt: 

Dranbleiben!

Die Basis muss stimmen

Ziehen und Zerren ist oftmals ein Symptom für ganz andere 

Probleme. Achten Sie daher auf die Befriedigung der 

Grundbedürfnisse Ihres Hundes: Mangelt es an ausreichend 

Bewegung in einem für Ihren Hund angenehmen Tempo? 

Ist er generell sehr gestresst oder ängstlich? Dann legen 

Sie Ihren Fokus erst einmal darauf und häufig stellt sich die 

Leinenführigkeit dann fast von selbst ein.

Auswahl des richtigen Equipments

3-Meter-Leine
Ein bisschen dort schnüffeln, etwas Individualdistanz halten 

und höfliches Annähern oder Ausweichen anderen Hunden 

gegenüber (Stichwort: Calming Signals/Beschwichtigungs-

signale) - all das ermöglicht die 3 Meter lange Leine! 

Ist die Leine kürzer, kommt Ihr Hund sehr schnell auf Zug, 

wenn er ganz normales, gesundes Hundeverhalten zeigen 

möchte. Für sehr kurze Wege zum Freilaufgebiet mag das 

ununterbrochene, enge Gehen beim Menschen für die 

meisten Hunde in Ordnung sein. Geht Ihr Hund aber etwas 

länger angeleint, nehmen Sie besser eine mindestens 3 Meter 

lange Leine. Situationsbedingt kürzer nehmen können Sie 

auch diese Leinen. Wichtig: Hat Ihr Hund kaum bis keinen 

Freilauf, werden Sie auch eine Schleppleine benötigen!

Brustgeschirr oder Halsband
Hunde mit ausbaufähiger Leinenführigkeit gehören ins 

Brustgeschirr! Achten Sie darauf, dass es ein gut sitzendes 

Führgeschirr ist, um den Bewegungsapparat Ihres Hundes 

möglichst zu schonen. Zug am Halsband tut schlicht weh und 

kann dadurch eine sogenannte Leinenaggression noch mehr 

begünstigen als das Ziehen an sich. Berühren Sie Ihren Hund 

in einer passenden Situation vorsichtig an der Unterseite 

seines Halses und Sie werden fühlen, dass dort nicht genügend 

Muskulatur ist, um ausreichend Schutz vor Schmerzen oder 

sogar etwaigen Schäden zu geben.

Tipp: Haben Sie einen kräftigen Hund, können Sie die Leine 

doppelt einhängen. Ein Leinenende ganz gewöhnlich am 

Brustgeschirr, das andere Leinenende vorne beim Brustbein 

oder am Halsband. Achten Sie darauf, dass der Teil zum 

Brustgeschirr etwas kürzer ist. Kommt Zug auf, wirkt dieser 

hier ein. Brauchen Sie mehr Sicherheit, greifen Sie mit der 

anderen Hand in den längeren Teil. So balancieren Sie Kraft 

und Gewicht Ihres Hundes etwas aus und könen ihn besser 

halten. 

Leckerchenbeutel
Ein guter Leckerchenbeutel erleichtert Ihnen das Training 

ungemein. Er muss groß genug sein, damit Ihre ganze Hand 

leicht hineinpasst – wenn Sie erst in Ihrer Tasche oder einem 

kleinen Beutelchen nach Leckerlis kramen müssen, ist Ihr 

Hund schon wieder weg oder mehrfach hochgesprungen.

Diese Verhaltensweisen möchten Sie aber nicht belohnen. 

Achten Sie außerdem darauf, dass der Beutel fest sitzt. Meine 

Favoriten sind Modelle mit einem Metallscharnier und einem 

Gürtel. 

Leckerli
Sie benötigen viele (!) möglichst kleine (!) Leckerli. Sind die 

Stücke klein genug, machen Sie sich nie Sorgen, dass Ihr 
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Hund zunimmt. Für anspruchslose Hunde nehme ich gerne 

Trockenfutterstückchen. Ist der Hund anspruchsvoller oder 

ein Teil der Übung für diesen Hund besonders schwierig, gibt 

es etwas Besseres. Beispielsweise: Ein Mensch geht vorbei 

und die Leine ist locker, gibt es dafür ein Stück Trockenfutter. 

Geht aber ein Hund vorbei, den mein Hund viel spannender 

findet, braucht es vielleicht einen Keks, etwas Käse oder gar 

Leberpastete. 

Probieren Sie vorab aus, was Ihrem Hund schmeckt und 

belohnen Sie ihn entsprechend!

Noch mehr Tipps zur Verwendung von Leckerlis

Niemand isst gerne den ganzen Tag Chips. So geht es auch 

vielen Hunden: Mischen Sie besser verschiedene Leckerchen, 

damit es für Ihren Hund spannend bleibt. Ihr Hund nimmt kein 

Futter? Wenn es lecker genug ist, achten Sie auf Stressreduktion. 

Bedenken Sie: Die Basis muss stimmen. Neben Futter gibt es 

viele weitere Belohnungen. Hunde müssen aber essen und 

gerade beim Erlernen der Leinenführigkeit erleichtern Ihnen 

Futterbelohnungen das Training enorm. Daher empfehle ich 

Ihnen hier möglichst die Arbeit mit Futter.

DIE ÜBUNG
Sie starten in ablenkungsarmer Umgebung, das kann auf einer

ruhigen Straße sein oder auch im Wohnzimmer. Ihr Hund ist 

angeleint, die Leine ist locker. Sie erhöhen die Schwierigkeit 

immer nur dann, wenn der Schritt davor gut klappt. Und: 

Seien Sie zum Beginn dieser schwierigen Übung richtig 

großzügig mit den Leckerli!

Im Stehen
 Hund steht locker neben Ihnen, ob rechts oder links ist

 egal. Er muss Sie nicht ansehen.

 (Marker/ Klicker)

 Schneller Griff zum Futter.

 Futterstück 

 Tief: So tief, dass er keinesfalls den Hals strecken muss,

  um das Leckerchen zu erreichen. Bei kleinen Hunden

 ist das in Fußhöhe!

 Minimal hinter Ihnen: Bei einem kleinen Hund berührt

  die Leckerchenhand Ihre Ferse, bei einem großen

  Hund die Kniekehle.

 Auf der Seite, auf der Ihr Hund gestanden ist.

 Mehrfach wiederholen.

 Schnüffeln schicken.

Im Gehen
Je nach Hund kann das zu Beginn ein halber Schritt sein oder 

es können drei Schritte sein.

 Die Leine ist in der Bewegung locker.

 (Marker/ Klicker)

 Schneller Griff zum Futter.

 Futterstück (wie bereits beschrieben)

 Mehrfach wiederholen.

 Schnüffeln schicken.

Tipp: Am besten steigern Sie die Schrittanzahl variabel. 

Angenommen Ihr Hund kann 5 Schritte an lockerer Leine 

gehen und Sie möchten die Schrittanzahl bis zum Leckerli 

in der gleichen Umgebung erhöhen, dann machen Sie 

beispielsweise 5 – 7 – 3 – 7 – 8 – 1 Schritte bis zum Leckerli 

und nicht 5 – 6 – 7 – 8.

Ablenkungen einbauen
Nun soll das mit der Leinenführigkeit nicht nur im Wohnzim-

mer, sondern auch auf einer belebten Straße funktionieren. 

Dort gibt es aber viele, viele Ablenkungen: Menschen mit in-

teressanten Taschen, Menschen, die Ihren Hund ansprechen 

oder gar locken, andere Hunde, interessante Gerüche u.v.m. 

Diese Dinge müssen ins Training eingebaut werden! Tipp: Be-

lohnen Sie lieber häufiger, bauen Sie dafür möglichst früh im 

Training Ablenkungen ein. Beispiel: Ein Mensch spricht Ihren 

Hund an und er soll an lockerer Leine weitergehen. Gestalten 

Sie die Situation so, dass ihr Erfolg haben könnt! Fragen Sie 

Freunde oder Nachbarn, ob sie ein paar Minuten Zeit haben, 

und erklären Sie ihnen vorab, was sie tun sollen. Halten Sie 

etwas mehr Abstand, als Sie sonst halten würden.

                             (Fortsetzung auf Seite 24)
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 Die Person spricht Ihren Hund kurz (!) und eher 

 leise (!) an.

 (Marker/ Klicker)

 Schneller Griff zum Futter.

 Futterstück (wie bereits beschrieben)

 Auch hier steigern Sie die Schwierigkeit wieder

  variabel. Die Person spricht Ihren Hund entweder

  etwas länger oder lauter an, zwischendurch aber auch

  wieder etwas kürzer und leiser.

 Achten Sie auf genügend Pausen für Ihren Hund und Sie.

Ihre Hund würde gleich ziehen
Jemand geht mit der Wurstsemmel vorbei und Sie wissen, 

Ihr Hund wird sich gleich nicht mehr zurückhalten können? 

Jetzt ist der Zeitpunkt, zu reagieren! Sind Sie im Training noch 

nicht so weit, halten Sie ihm einfach ein paar Leckerchen vor 

die Nase, locken ihn durch die Situation und geben sie ihm 

dann. So verhindern Sie, dass er überhaupt die Lernerfahrung 

des Ziehens macht – und bei passender Gelegenheit können 

Sie auch solche Situationen ins Training einbauen.

Ihr Hund zieht
Die Basis passt, aber das Wurstsemmerl oder die nette Stimme 

war doch zu verlockend? Durchatmen, das passiert! 

 Ansprechen und mit einladender Körper- und Hand-

 haltung neben sich locken.

 Kein Leckerchen.

 Sofort (!) die Chance geben, die (eventuell etwas

  leichtere) Übung zu wiederholen und sich dafür ein

  Leckerchen zu verdienen. 

Ihr Hund zieht und zieht? Sind Sie zu langsam mit den 

Leckerchen, seien Sie schneller und geben Sie ihm häufiger 

welche oder erhöhen Sie die Distanz zu den Ablenkungen. 

Ist Ihr Hund so gestresst, dass er gar kein Futter mehr 

nehmen kann und nur mehr zieht, müssen Sie zuerst an der 

Stressreduktion arbeiten.

Leckerchen ausschleichen
Sie erhöhen die Anforderungen, für die Ihr Hund ein 

Leckerchen bekommt. Im Hunde-Kindergarten mag es für 

jeden Schritt an lockerer Leine ein Leckerchen geben, an 

der Hunde-Uni gibt es die Leckerli nur mehr für die größten 

Ablenkungen Ihres Hundes.  

Lara-Maria Nestyak, BA

Tierschutzqualifizierte Hundetrainerin  und 

Verhaltensberaterin

Kontakt

info@seiteanseite.at

www.seiteanseite.at
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Hundebegegnungen an der Leine

Eine Bitte zum Schluss: 

Hundebegegnungen an der Leine haben ein hohes Konflikt-

potential. Die Leinen sind oft zu kurz und werden auf 

Spannung gehalten, vielleicht verheddern die Leinen sich 

sogar noch und mehrere Menschen drängen sich dann über 

den Hunden, um diese zu entwirren. Da kann die Stimmung 

schnell kippen.

Mit sehr freundlichen und entspannten Hunden können 

Kontakte an der Leine gut funktionieren. Klären Sie aber 

jedenfalls vorab mit den anderen Hundehaltern ab, ob sie den 

Kontakt auch wünschen. Und: Trainieren Sie mit Ihrem Hund 

jedenfalls öfter, entspannt an anderen Hunden vorbeizugehen, 

um die Erwartungshaltung Ihres Hundes hier zu Ihren 

Gunsten zu beeinflussen.
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