
 
 

Flexileine vs Schleppleine 

Flexileinen erfreuen sich einer grossen Beliebtheit und sind, richtig eingesetzt auch 
eine temporäre Alternative zum Freilauf. Aber was sind nun die Vor- und Nachteile 
der beiden Leinen und warum sollte eine Flexileine bei einem gesunden Hund nicht 
dauerhaft eingesetzt werden? 

Die Flexileine wird häufig als Ersatz für die Schleppleine eingesetzt weil der Hund 
einen grossen Radius geniessen kann und der Mensch sich dabei nicht in der Leine 
verwickelt oder versehentlich drauf steht. Zudem bleibt die Kleidung eher sauber bei 
matschigen Spazierwegen. Mit jagdlich ambitionierten Hunden kann man 
gedankenlos spazieren gehen ohne ständig die Umgebung scannen zu müssen. Das 
sind aber auch die einzigen Vorteile.  

Mit der Flexileine stumpft der Hund ab und taucht völlig in seine Welt ab, weil der 
Mensch nicht mehr mit ihm kommunizieren muss und den Hund «einfach an der 
Leine hat». Es findet normalerweise keine Interaktion Mensch-Hund statt, d.h. Hund 
und Mensch können machen was sie wollen, sind aber sicher miteinander 
verbunden. Zudem ist bei den Flexileinen ein dauernder Zug, so dass der Hund lernt 
diesen Zug zu ignorieren. Er baut entsprechend starke Halsmuskulatur auf und hält 
dem Zug entgegen.  

Will ich den Hund mal freilaufen lassen, muss ich die Leine in jedem Fall abmachen. 
Habe ich nun mit dem Hund keinen guten Freilauf aufgebaut, hat er den Klick des 
Karabiners mit Abhauen verknüpft und düst sofort ab in die Freiheit. Ohne gutes 
Rückruftraining ist da dann nichts mehr zu machen.  

Will ich den Hund bei mir halten (in der Fussposition), so muss ich die Leine 
arretieren und habe den z.T. sehr grossen Kasten in den Händen. Eine sinnvolle 
Korrektur beim «Fuss» Training ist damit nicht möglich. Variante: man kann die 
Flexileine an einen Bauchgurt hängen und hat damit dann die Hände frei.  

Die Flexileine ist toll für ältere Hunde, die nicht mehr gut hören oder für läufige 
Hündinnen und liebestolle Rüden, die dazu neigen einfach mal zack weg zu sein. 

Die Schleppleine ist das geeignete «Instrument» um einen tollen Freilauf und Rückruf 
aufzubauen. Mit ihr kann man schrittweise die Leine abbauen, indem man die Leine 
im fortgeschrittenen Stadium des Schleppleinentrainings einfach nachschleifen 
lassen kann. Hat man einen Hund, der trotz guten Training dann auf das Klicken des 
Karbiners einfach abzischen will, hat man die Möglichkeit, die Leine stückweise 
abzuschneiden und so sich an den Freilauf herantasten kann.  

  



 
 

 

Will man «Fuss» ohne Leine, also die sogenannte «Freifolge» trainieren, kann das 
mit der Schleppleine auch sehr gut trainiert werden, weil der Hund die Leine nicht 
gross merkt.  

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass beide Leinen ihre Berechtigung haben, 
aber für einen Hund in der Ausbildung ist die Flexileine absolut tabu, da er damit 
nicht lernen kann, den Kontakt zu halten und auf Kommandos zu reagieren. 
Daneben lernt er auch noch an der Leine zu ziehen und das wollen wir ja nun gar 
nicht.  


