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Gutes Handwerkszeug im Hundetraining 

 

Ich bin immer wieder verblüfft, wenn ich sehe, dass Menschen zwar bereit sind, sehr viel Geld für ihren 

Hund auszugeben, aber dann knausern bei den Kosten fürs Hundetraining und sogar fürs 

Trainingszubehör. Dabei ist gutes Handwerkszeug im Training unverzichtbar, weil hochwertige Hilfsmittel 

dein Training sinnvoll unterstützen und eine wirkliche Erleichterung für dich sind. Und manche Dinge 

machen auch für deinen Hund einen echten Unterschied! 

Fangen wir mal bei den Basics an. 

Halsband:  

ein Halsband muss richtig gut passen. Es muss so breit sein, dass das Band nicht zwischen die 

Halswirbelkörper rutschen kann und es muss so eng sitzen, dass dein Hund einerseits nicht rausschlüpfen 

kann, andererseits aber auch nicht gewürgt wird. Idealerweise passen zwischen Halsband und Hund noch 

zwei Finger deiner Hand. Mehr nicht!  

Ich erlebe immer wieder, dass Besitzer ihren Hund „schonen“ wollen und das Halsband deshalb sehr 

locker anlegen. Wenn dein Hund dann aber mit einer kräftigen Kopfbewegung aus dem Halsband schlüpft, 

kann das schnell lebensgefährlich werden. Um die Bequemlichkeit deines Hundes zu gewährleisten, 

solltest du also lieber in gute Qualität investieren und darauf achten, dass das Halsband optimal passt. 

Ich persönlich bin gerade bei langhaarigen Hunden und bei „Entfesselungskünstlern“ ein großer Fan von 

den sogenannten Zugstopphalsbändern. Sie verhindern das lästige Einklemmen von Fell im Klickverschluss 

und wenn sie richtig passen, würgen sie den Hund nicht, sondern sitzen wie ein normales Halsband 

(deshalb ZugSTOPP!). Ein rausschlüpfen aus dem Halsband nach hinten ist bei diesen Halsbändern fast 

unmöglich, eben weil sie so gut sitzen und der Befestigungspunkt der Leine unterm Kinn ist, wenn der 

Hund dagegen zieht. 

Sehr kritisch sehe ich den Einsatz der Moxonleine (auch Retrieverleine). Die ist zwar super bequem für 

den Menschen, für den Hund unter Umständen aber richtig gefährlich. Wenn dein Hund auch nur im 

Mindesten zieht und nicht in ausnahmslos jeder Situation hundertprozentig leinenführig ist, würgt er sich 

erstens, und zum zweiten ist die Kordel so dünn, dass sie im schlechtesten Fall zwischen die 

Halswirbelkörper rutschen kann. 

Brustgeschirr: 

Für ein Brustgeschirr gilt das gleiche wie für ein Halsband: es muss richtig gut passen, darf nicht scheuern 

unter den Achseln, und muss so beschaffen sein, dass dein Hund nicht rausschlüpfen kann. Für 

Ausbrecherkönige gibt es extra Sicherheitsgeschirre.  

Für ein gutes Geschirr solltest du deinen Hund immer mitnehmen in den Fachhandel und das Geschirr 

anprobieren, damit es auch wirklich gut sitzt. Auch für das Geschirr gilt, dass die Bänder möglichst breit 

sein sollen und im Idealfall gepolstert, um für den Hund maximalen Tragekomfort zu bieten. 
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Leine: 

Die Leine muss so beschaffen sein, dass sie dir angenehm in der Hand liegt und du sie sicher halten kannst. 

Ich z.B. mag breite, weiche (!) Bandleinen, eine Freundin liebt runde Kordeln. Der Markt ist so groß, dass 

man in der Regel das richtige für sich findet.  

Wie lang die Leine sein soll, hängt vom Erziehungsstand deines Hundes ab. Ich habe eine 1 m lange Leine, 

an der Santo entweder direkt neben mir läuft (z.B. im Straßenverkehr), oder er läuft frei. Falls dein Hund 

noch nicht so gut erzogen ist, dann brauchst du neben dieser kurzen Leine noch eine Schleppleine (s.u.) 

Was du – falls dein Ziel ein gut erzogener Hund ist – NICHT brauchst, ist eine mehrfach verstellbare 

Leinen, die du in zwei Stufen auf bis zu 2,5 m verlängern kannst. Und was du schon gar nicht brauchst, ist 

eine Flexileine/Rollleine, also so ein Teil mit ständig unter Spannung stehenden Schnur, an der du deinem 

Hund das Ziehen BEIBRINGST! 

Schleppleine: 

Während dein Hund noch im Training ist und du ihn noch nicht in jeder (!!) Situation kontrollieren kannst, 

brauchst du eine Schleppleine, anfangs in 5 m Länge, später dann in 10 m. Länger als 10 m sollte eine 

Schleppleine niemals sein, weil das Verletzungsrisiko für Mensch und Hund sonst erheblich steigt.  

Der Sinn einer Schleppleine ist nun nicht, dass dein Hund in mehreren Metern Entfernung zu dir zieht wie 

ein Depp oder ansonsten macht was er will. Der Hund ist an der Schleppleine im kontrollierten Freilauf. 

Das heißt, die Schleppi ist ein Hilfsmittel, an dem du deinem Hund beibringst, wie es später mal ohne 

Leine laufen soll. Wenn er also an der Schleppleine mehr oder weniger tun kann, was er will, wird er das 

später auch im Freilauf tun. So hat er es gelernt. Zu einer Schleppleine gehört also zwangsläufig ein 

vernünftiges SchleppleinenTRAINING, wenn am Ende was Vernünftiges dabei herauskommen soll. 

Das Material der Schleppleine soll einerseits robust und NICHT saugfähig sein und andererseits im Gewicht 

an die Größe deines Hundes angepasst sein. Die Schleppi soll so leicht sein, dass der Hund so wenig wie 

möglich davon spürt. Anders gesagt: eine Schleppleine, die für einen Schäferhund passt, ist völlig 

ungeeignet für einen Mops. Der kann sich dann nämlich nicht mehr bewegen, weil er die Leine nicht 

bewegt kriegt ;-). 

Das Material, das ich bevorzuge, ist Biothane. Eine gute Biothane-Schleppleine kann man sich im gut 

sortierten Fachhandel oder im Internet individuell passend für den eigenen Hund anfertigen lassen, ohne 

ein Vermögen dafür hinblättern zu müssen. Sie kann sich bei Regen nicht vollsaugen, wird also auch nicht 

schwer, und ist mit einem feuchten Lappen im Nu abgewischt und wieder sauber. 

 Leckerchenbeutel: 

Zum richtigen Belohnen gehört, dass du das Leckerchen schnell griffbereit hast. Also nix mit Tupperdosen, 

Plastiktütchen und umständlichem Gewurschtel! Ein guter Leckerchenbeutel lässt sich mittels 

Magnetverschluss mit EINER Hand öffnen und schließen, weil du die andere Hand nämlich ganz sicher für 

was anderes brauchst. Und er lässt sich so befestigen, dass er nicht an dir rumbaumelt; er braucht also 

neben einer Gürtelschnalle bzw. einem Karabiner auch einen Befestigungsclip, mit dem du ihn an der 

Jackentasche oder im Hosenbund feststecken kannst. Meiner hat außerdem noch kleine Extrafächer für 
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Schlüssel, Handy, Kacktüten – was man halt so braucht, wenn man im Sommer keine Jacke an hat und die 

Hände freihaben will. Und dann sollte dein Leckerchenbeutel noch maschinenwaschbar sein, sonst wird’s 

irgendwann eklig. 

Maulkorb: 

Jeder Hund sollte an einen Maulkorb gewöhnt sein. Jeder. Es gibt nämlich viele viele Situationen, wo man 

ihn braucht. Im benachbarten Ausland besteht für Hunde Maulkorbpflicht in allen öffentlichen 

Verkehrsmitteln. Das gilt auch für Bergbahnen und Gondeln. Das ist dort übrigens seit Jahrzehnten eine 

absolute Selbstverständlichkeit für jeden Hund, da findet niemand was dabei. Bei uns in Deutschland 

herrscht Maulkorbpflicht im Zug für jeden Hund, der nicht durchgängig in einem Transportbehälter 

untergebracht ist. Ganz häufig reicht es, wenn der Maulkorb mitgeführt wird (ich habe Santos immer gut 

sichtbar an meiner Tasche hängen), aber auf Verlangen von Zugführer oder anderen Passagieren muss 

der Maulkorb aufgesetzt werden. Sonst darf man aussteigen. So sind die Beförderungsbedingungen. 

Übrigens: wenn wir nicht gerade Zug fahren, liegt Santos Maulkorb im Auto, im Kofferraum neben seiner 

Box. Sollten wir – was ich nicht hoffe! – jemals einen Unfall haben, bei dem ein Fremder ihn (verletzt oder 

nicht) aus meinem Auto holen muss, kann er meinem Hund den Maulkorb aufsetzen und ihn retten, ohne 

sich dafür zusammenbeißen lassen zu müssen. 

Damit der Maulkorb für deinen Hund unproblematisch ist und gern getragen wird, muss er aus 

vernünftigem Material sein, er muss gut passen, und du musst dir die Mühe machen, ein Maulkorbtraining 

mit deinem Hund zu machen.  

Ich empfehle einen Kunststoffgitter-Maulkorb. Die Dinger sind leicht, bieten falls nötig einen guten 

Beißschutz, und dein Hund kann damit hecheln, trinken, und Leckerchen fressen. Völlig indiskutabel sind 

die Maulkörbe aus Nylonstoff! Sie binden deinem Hund quasi das Maul zu, damit er nicht beißen kann. 

Das heißt aber auch, dass er nicht hecheln und nicht trinken kann. Und das ist Tierquälerei. 

Um die richtige Größe für den Maulkorb zu bestimmen, gehst du entweder mit deinem Hund in einen 

qualifizierten Fachhandel und lässt ihn vor Ort mit fachkundiger Beratung probieren, oder du bestellst dir 

mehrere Größen zur Ansicht und nimmst alles mit zu deiner Hundeschule und lässt es von deiner 

Trainerin/deinem Trainer anpassen, der dir bei der Gelegenheit auch gerne erklärt, wie man eine gute 

Maulkorbgewöhnung macht. 

Und bitte: Maulkorbgewöhnung ist Pflicht! Wenn dein Hund den Maulkorb nicht kennt und nicht gewöhnt 

ist, wird er sich dagegen wehren und das Tragen ist für ihn purer Stress! Und das ist einfach nicht fair! 

 

Gutes Handwerkszeug muss sein. Und dein Hund und euer gemeinsames Training sollte es dir wert sein.  

 

Herzlich 

deine   Heike 

 
 


