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Leinenführigkeit 
 
Leinenführigkeit ist nicht gleichzusetzen mit dem Befehl „bei Fuss“ gehen“.   
 
Wenn ein Hund leinenführig ist, dann bedeutet das, dass er den Spielraum seiner Leine 
durchaus ausnutzen darf, jedoch ohne daran zu ziehen. Der Hund soll sich im gleichen 
Tempo bewegen wie sein Herrchen/Frauchen, er darf sich jedoch einen Schritt vor, neben 
oder hinter seinem Menschen befinden.  
 
Hunde lernen durch Erfolg und Misserfolg und am einfachsten lernt schon ein Welpe die 
Leinenführigkeit, indem er belohnt wird wenn er richtiges Verhalten zeigt und sein Tun 
ignoriert wird wenn es nicht unseren Erwartungen entspricht.  
 
Wir starten mit unserem Hund an der 1-m-Leine und jeder Menge Leckerli. Ganz ohne 
Kommando gehen wir los und bringen den Hund dazu uns zu folgen. Befindet sich der 
Welpe nahe bei seinem Hundeführer, wird er (während des Gehens !!) belohnt.  
 
Es wird nur wenige Trainingseinheiten dauern bis der Welpe gelernt hat, dass es angenehm 
für ihn ist, wenn er dicht bei seinem Herrchen/Frauchen bleibt, denn nur dann gibt es ein 
Lob und/oder ein Leckerli.  
 
Folgt der Welpe schon einige Schritte zuverlässig, fängt man an Wendungen, Kurven, 
Winkel und sonstige Abweichungen ins Training einzubauen, damit der Hund auch dann 
lernt auf uns zu achten und an lockerer Leine zu folgen, wenn wir die Laufrichtung ändern.  
 
Auf diese Art und Weise lernt der Hund von Anfang an ein ordentliches Gehen an der 
Leine, denn bei einem 6 Monate alten und 40 kg schweren Rüden ist es umso schwerer eine 
ordentliche Leinenführigkeit hinzubekommen, wenn er bis zu diesem Zeitpunkt an der 
Leine ziehen durfte.  
 
Die Leine dient ausschließlich der Sicherheit: Sie hindert den Hund daran auf die Straße zu 
laufen, Kaninchen, Hasen oder Rehe zu jagen oder fremde Menschen unaufgefordert zu 
begrüßen. Die Leine wird nicht aktiv eingesetzt: weder zum Lenken des Hundes noch für 
Korrekturen. Das Optimum ist es dann, wenn weder Mensch noch Hund die Leine spüren.  
Wer hundesportlich aktiv werden möchte, der sollte seinem Welpen direkt von Anfang an 
das Gehen an der linken Seite beibringen.  


