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Kurs:  Leinenführigkeit  I und II 
 
Leitung:  Jenny Mendrela 
  
Leinenführigkeit – Orientierung an der Leine  
 
Mein Hund zieht an der Leine…oft nicht nur ab und an, nicht nur ein wenig und meist nicht ganz 
schmerzfrei…Stress für den Mensch und oft auch für den Hund. 
Leider hat das Ziehen an der Leine so unterschiedliche Gründe, dass wir bei einem standardisierten 
Kurs, ganz oft das eigentliche Problem nicht sehen.  
 
Deshalb befassen wir uns zunächst mir der Analyse:  
Wer geht nun eigentlich mit wem spazieren?  
Wer bestimmt die Richtung, die Geschwindigkeit, das Anhalten (um zu riechen, zu pinkeln, den 
Todfeind zu verbellen, zu pöbeln), den Richtungswechsel und...und...und? 
Was heißt das für mich … mein Hund zieht an der Leine?  
Wie komme ich überhaupt vorwärts?  
Welche Auswirkung hat das Leineziehen meines Hundes bei meinen Spaziergängen und welche 
Auswirkung auf mein Alltagsleben?  
Um dann an dem Problem mit vielleicht unterschiedlichen „Methoden“ zu arbeiten. Letztlich hat jedes 
Team besondere Fähigkeiten die es zu unterstützen und zu fördern gilt. 
 
Teil I 
hier wird eine mögliche Form der Orientierung des Hundes an seinen Menschen gezeigt. Wir 
erarbeiten uns in aller Fairness zum Hund, den Anspruch auf „Führerschaft“. Wir zeigen, dass zum 
entspannten „Fuß gehen“ auch ganz viele Elemente aus dem normalen Leben mit unserem Hund 
gehören und das oft mit einigen Veränderungen im häuslichen Bereich, auch eine Veränderung im 
Spaziergang mit unserem Hund stattfindet. Mittels Videoanalysen schauen wir uns das Mensch-
Hunde-Team genau an. Im ersten Teil arbeiten wir in reizarmer Umgebung. 
 
Teil II 
In diesem fortgeschrittenen Kurs festigen wir unsere schon erprobte Leinenführigkeit in allen 
Alltagsituationen. Wir schauen noch einmal genau hin, wann unser Hund noch gerne zieht, wie wir 
noch besser seine individuelle Tagesform einschätzen können, um ggf. andere Lösungen zu wählen. 
Auch hier unterstützen wir die Arbeit in dem  Kurs mit einer Videoanalyse. 
 
Teil I und II: Der Kurs ist für Hunde ab ca. 6 Monate. Bitte ein normales festsitzendes Halsband und 
eine ca. 2 m lange Leine (verstellbar) mitbringen. 
 
Kursgebühr pro Kurs: 120€ pro Mensch-Hund-Team (mind. 4 / max. 6 Teilnehmer/Innen) 
     20€ pro Begleitperson ohne Hund 
     6 x 1Stunde (davon ist eine Stunde mit Videoanalyse) 

Ort:        immer nach Absprache 

Termin:       genauer Termin wird mit den Kursteilnehmer/Innen abgesprochen 

Anmeldung  
und Informationen:   telefonisch bei Jenny unter 0172 4353935 oder  

per eMail: info@hundeschule-hexenhof.de 


