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In der täglichen Ausarbeitung der
Lernziele bis hin zur korrekten Lei-
nenführigkeit vertieft sich automa-
tisch auch die Bindung zwischen
Mensch und Hund. Ohne diese starke
mentale Verbindung kann der erste
Eckpfeiler gar nicht erreicht werden.
Tag für Tag wächst das gegenseitige
Verständnis. Beide Partner wissen, wie
der andere in Alltagssituationen rea-
giert. Es gibt keine Überraschungen
mehr. Erst wenn Mensch und Tier in
jeder Situation ihre Ruhe und innere
Sicherheit bewahren können, ist der
Zeitpunkt für den Bindfadentest ge-
kommen.

Der Faden hält einer maximalen Be-
lastung von zwei bis drei Kilogramm
stand. Zu starken Zug oder einen
plötzlichen Ruck hält er nicht aus. Ein
Wegziehen des Hundes würde ihn zer-
reissen und er kann auch nicht korri-
gierend eingesetzt werden. Das be-
deutet, dass der Hund nur durch den
Einsatz der vertrauten Stimme ge-
führt wird. Bevor der Hundehalter
den Bindfadentest als Lernkontrolle
vorbereitet, beurteilt er selbstkritisch
den Ausbildungsstand seines Hundes.

Der Bindfadentest
Der richtige Aufbau der Leinenführigkeit

Mit dem Bindfadentest kann die Ausbildung der
korrekten Leinenführigkeit abgeschlossen wer-
den. Die Idee, die dieser Lernkontrolle zugrunde
liegt, ist einfach: Bleibt der Faden während der
ganzen Testphase heil, kann der Hundehalter da-
von ausgehen, dass sein Partner in jeder Alltagssi-
tuation leinenführig ist. Reisst das Garn, be-
kommt der Mensch den konkreten Hinweis dar-
auf, wo noch Trainingsbedarf besteht.

Der Test ist nur dann sinnvoll, wenn
jegliches Risiko für Menschen und
Tiere ausgeschlossen werden kann
und der Hundehalter sein Selbstver-
trauen und die nötige Weitsicht gefun-
den hat.

Ein dünner Faden und 
starke mentale Klarheit

Um ein möglichst breites Spektrum
an Alltagssituationen zu passieren,
sucht man sich einen Ort aus, der es
ermöglicht, den Hund durch den

Wald, durch ländliches Gebiet sowie
durch die autofreie Innenstadt zu füh-
ren. Jede Begegnung, jeder Aussen-
reiz ist dabei willkommen. Jede Kon-
frontation macht das Führen am
Bindfaden spannender und aussage-
kräftiger. Dazu wird ein Bindfaden
mit einer Länge von 80 Zentimetern
vorbereitet und am Halsband des
Hundes befestigt. Das andere Ende
wird mit zwei Fingern in der linken
Hand gehalten. Der Spaziergang soll
nun möglichst abwechslungsreich ge-
staltet werden und Begegnungen mit

Robert Arvedson und sein Schäferhund Unix

Robert Arvedson ist von der Beschäfti-
gung mit Tieren und insbesondere mit
dem Hund fasziniert. Die Ausbildung
seines fünfjährigen Deutschen Schäfer-
hundes Unix vom Hochmoor macht
ihm viel Freude und beansprucht einen
grossen Teil seiner Freizeit. «Tiere ha-
ben es verdient, dass der Mensch sich
bemüht, artgerecht mit ihnen zu kom-
munizieren», erklärt er. «Unix nimmt in
meinem Leben eine wichtige Stellung
ein und ich verbringe sehr gerne viel
Zeit mit ihm. In meinem beruflichen
Alltag komme ich mit Menschen in
Kontakt und beobachte dabei, dass vie-
les, was sich in der Kommunikation mit
dem Tier bewährt hat, auch sinnvoll im

Umgang mit Menschen eingesetzt wer-
den kann. Der Mensch neigt dazu, im
Gespräch mit anderen Personen wich-
tige Faktoren, die für ihn offensichtlich
sind, unausgesprochen zu belassen. Sei-
nem Gegenüber fehlen dadurch aber
wichtige Informationen. Ein Hund
braucht eine klare und unmissverständ-
liche Kommunikation, die in jeder Si-
tuation sofort stattfinden muss,damit er
es nachvollziehen kann. Viele Missver-
ständnisse in der zwischenmenschli-
chen Beziehung könnten ausgeschlos-
sen werden, wenn wir uns im Gespräch
mit Menschen genauso um Klarheit be-
mühen würden, wie wir das bei unseren
Tieren tun.»Der Bindfaden wird mit einem Knoten am Hals-

band des Hundes befestigt.
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DIE KORREKTE LEINENFÜHRIGKEIT

1.)     Das ruhige Sitzen

2.)     Das Kommando «Schau»

3.)     Ein Schritt vor und Halt

4.)     Anmarschieren und

bei Anschluss Halt

5.)     Das ignorierende Leinenführspiel

6.)     Das Z analog 

Schweizer Halterprüfung®

7.)     Der Bindfadentest

Der erste EckpfeilerMenschen, Tieren und Artgenossen
beinhalten. Der Hund geht dabei in
jeder Situation ruhig beim Hundehal-
ter und es werden so wenig Komman-
dos wie möglich eingebaut. Ist nach 90
Minuten der Faden noch ganz, ist die
Ausbildung der korrekten Leinenfüh-
rigkeit abgeschlossen und der Hund
macht seinem Besitzer jetzt sein er-
stes, grosses Geschenk – das ruhige
und gelassene «Bei-mir-Gehen» ohne
Leine.

Doch was bedeutet es, wenn der
Bindfaden reisst? Darüber darf sich
der Hundehalter keinesfalls ärgern,

sondern sollte sich über die neuen Er-
kenntnisse freuen. Es gilt zu analysie-
ren, in welchen Situationen für das
Team noch Trainingsbedarf besteht.

Der Bindfadentest ist in Kombina-
tion mit dem «ruhigen Sitzen» in der
Grundausbildung eines Hundes der
wichtigste Meilenstein. Ohne die sta-
bile Vertrauensbasis zwischen
Mensch und Hund ist er nicht zu
schaffen. Viele neue Lernziele lassen
sich nun mit geringem Aufwand errei-
chen, weil das gemeinsame Lernen
Spass macht und auf einem stabilen
Fundament aufgebaut ist.

Während 90 Minuten wird der Hund am Bindfaden durch den Wald, durch ländliches Gebiet und durch die autofreie Innenstadt geführt. Jede
Begegnung mit Menschen, Tieren und Artgenossen ist dabei willkommen. 


