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Ist die Leine zu
kurz, müsste der
Hund ständig
„bei Fuß“ laufen,
um nicht in den
Zug zu kommen.

Nehmen Sie einen kleinen Hund wie zum Beispiel einen
Dackel, bei dem Sie den Großteil der Leine schon dafür brauchen, vom Rücken des Hundes bis zu Ihrer Hand zu kommen.
Dem Hund bleibt also nur noch eine geringe Länge, um sich
zu bewegen. Bei einem großen Hund hingegen brauchen Sie
einen wesentlichen Teil der Leinenlänge, um über den
Rücken zu kommen, weshalb auch ihm nicht viele Möglichkeiten bleiben, nicht zu ziehen. Er müsste praktisch permanent an Ihrer Seite laufen, um keinen Zug auf die Leine
zu bringen und das würde bedeuten, dass er kaum die Möglichkeit hätte, einmal nach Herzenslust zu schnüffeln oder
andere Dinge zu tun, die einen Spaziergang zu einem schönen Erlebnis für ihn machen. Geben Sie Ihrem Hund so oft
wie möglich die Gelegenheit zum Freilauf, insbesondere,
wenn Sie gleich mit ihm an der Leinenführigkeit arbeiten
wollen. Lassen Sie ihn gerade zu Beginn des Spaziergangs
erst einmal toben und sausen, bevor Sie Konzentration und
Selbstbeherrschung von ihm erwarten. Ist der „erste Dampf“
erst mal raus, machen Sie es für sich und ihn leichter! ☺
Lassen Sie den
Hund zum Beginn
des Trainings erst
einmal ein paar
Minuten frei laufen,
denn wenn der
erste „Dampf“ raus
ist, konzentriert er
sich anschließend
umso besser.
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Suchen Sie sich dann ein Grundstück, auf dem Sie ungestört
üben können und wo keine Ablenkungen vorhanden sind.
Dies kann auch der eigene Garten sein, falls er groß genug ist,
um darin einige Strecken zu laufen. Ansonsten wählen Sie
eine Waldwiese, ein Feld oder den außerhalb der Öffnungszeiten leeren Parkplatz des nächsten Supermarktes. Hauptsache, Sie und Ihr Hund bleiben ungestört.

Das seitliche Anleinen verhindert
das frontale
Drüberbeugen des
Menschen, das
vom Hund oft
unangenehm
empfunden wird.
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Wenn Sie dann starten, beginnen Sie mit kleinen Übungseinheiten, nicht länger als vielleicht 30 bis max. 60 Sekunden.
Nehmen Sie Ihren Hund seitlich von ihm stehend an die
Leine, so dass Sie sich nicht frontal über ihn beugen und ihn
dadurch bedrängen. Dann sagen Sie ihm freundlich „weiter“, zeigen mit der Hand in die angestrebte Richtung und
gehen los. Immer wenn Sie die Richtung wechseln, geben Sie
ihm dies mit Hör- und Sichtzeichen an und loben ihn freundlich, wenn er sich nach Ihnen richtet. Anfangs können Sie
ihm die Übung erleichtern, indem Sie leise und freundlich
mit ihm sprechen, wenn er ohne Zug an der Leine neben
Ihnen läuft. Vermeiden Sie längere Strecken, während derer
Sie geradeaus laufen, denn dies verleitet den Hund am ehesten dazu, schneller zu werden und zu ziehen. Laufen Sie lieber eine Acht, einen Kreis oder ein Viereck und achten Sie
darauf, dass auch Sie selbst nicht ziehen.
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WAS SONST NOCH ZU BEACHTEN IST
HINTERGRUNDWISSEN ZUM TRAINING
In diesem Kapitel möchte ich noch einmal die wichtigsten
Punkte zusammenfassen, die Sie während des Trainings
beachten sollten und Hintergrundwissen vermitteln, das
Ihnen hilft, Ihren Hund besser zu verstehen und dadurch das
Trainingsziel schneller zu erreichen.
Die Stimmungsübertragung zwischen Ihnen und Ihrem
Hund spielt eine große Rolle. Strahlen Sie Ruhe und
Souveränität aus, um Ihrem Hund zu zeigen, dass Sie der
Situation gelassen entgegensehen. Reden sie ruhig und
sanft mit ihm, nicht hektisch oder mit ängstlichem
Unterton.

WICHTIG: Die Leine
muss während der
Übungen immer
locker gehalten
werden und die
Körpersprache und
Stimme der trainierenden Person muss
zu jedem Zeitpunkt
Ruhe und Gelassenheit vermitteln.

Ist eine Leinenaggression erst einmal entstanden, wirkt
eine auf Zug gehaltene Leine wie ein Startknopf für
Ärger. Achten Sie deshalb immer darauf, dass Sie die
Leine locker halten, den Hund nicht an ihr herumziehen
oder ihm durch straffes Kurzhalten vermitteln, dass auch
Sie die Situation als gefährlich einschätzen.
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Denken Sie immer an die Formel: Je ängstlicher ein Hund
ist, desto länger sollte seine Leine sein, um ihm das Gefühl
zu geben, dass er ausweichen und (relativ) frei agieren
kann. Sicher haben Sie schon einmal im Urlaub in südoder osteuropäischen Ländern beobachtet, dass scheue
und ängstliche Hunde in einem großen Bogen davonlaufen, wenn man ihnen zu nahe kommt. Sie fliehen, weil
ihnen die Distanz zum Auslösereiz (in diesem Fall uns)
Sicherheit gibt. Je kürzer also ein ängstlicher (oder sogar
panischer) Hund gehalten wird, desto größer wird seine
Angst und somit auch sein Abwehrverhalten, weil er seinem natürlichen Fluchttrieb nicht nachkommen kann. Bei
einem solchen Hund resultiert die Leinenaggression oft
einzig und allein aus der Angst, sich nicht in Sicherheit
bringen zu können.
Geben Sie ihm also die Möglichkeit, die Situation erst einmal aus einiger Entfernung anzusehen und die Zeit, die er
braucht, um Vertrauen zu fassen. Keinesfalls sollten Sie
versuchen, einen solchen Hund in die Situation zu locken
oder zu überreden, denn dieses Verhalten des Menschen
haben viele Hunde schon als gefährlich erlebt. Sie werden
freundlich angelockt, um dann plötzlich gepackt und eingefangen zu werden.
Wenn Sie einen Hund haben, der deshalb leinenaggressiv
ist, weil er selbst einmal gebissen wurde, während er angeleint war, müssen Sie folgendes bedenken: Er wurde
überfallen und verletzt, während er durch die Leine daran
gehindert wurde, sich vernünftig zu wehren oder zu fliehen. Das alles passierte auch noch in unmittelbarer Nähe
zu Ihnen. Eventuell haben Sie sich selbst auch sehr erschrocken und wurden ebenfalls verletzt, während Sie
versuchten, Ihrem Hund zu helfen und dieser hat das alles
– im wahrsten Sinne des Wortes – hautnah mitbekommen. Kein Wunder, dass er nun denkt, dass Begegnungen
mit Artgenossen brandgefährlich sind, wenn er angeleint
ist. Es ist also von großer Wichtigkeit, dass Ihr Hund für
einen langen Zeitraum nur absolut freundliche Artge-
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