
 

 

 

 

Seminar „Alleine trotz Leine – Leinenaggression“ 

am 23. Oktober 2022 

 

Anzahl Teilnehmer: 12 Teilnehmer mit je 1 Hund, 4 Teilnehmer mit Rudel  

Preise: mit 1 Hund:   205 Euro  

mit Rudel:   215 Euro  

ohne Hund:   120 Euro  

Partner:     75 Euro  

 

Du möchtest endlich verstehen, warum der Anblick von Artgenossen Deinen(e) Hund(e) 

so aufregt, warum er/sie unsicher oder aggressiv auf Hunde reagiert? Und Du wünschst 

Dir, ihr könntet ruhig bleiben und Euch über andere Hunde freuen? Dann bist Du bei die-

sem Seminar genau richtig! Leinenaggression ist DAS Thema schlechthin in der Hundeer-

ziehung. Wenn der eigene Vierbeiner aggressiv/unsicher/aufgeregt an der Leine auf Art-

genossen reagiert, bleibt dem Menschen oft nur noch, allen Konflikten aus dem Weg zu 

gehen und zu Zeiten spazieren zu gehen, in denen man nicht damit rechnen muss, jeman-

dem mit Hund zu begegnen. Dies schränkt das Leben mit dem Hund massiv ein und nicht 

zuletzt bleibt der Spaß mit dem Hund völlig auf der Strecke. Dieses Seminar zeigt auf, wo 

die Ursachen für Leinenaggressivität/Unsicherheit/Aufregung liegen können und wie die 

Veränderung scheinbarer Kleinigkeiten im alltäglichen Umgang große Wirkung haben 

kann. Es kann verblüffend schnell gehen und der Hund pöbelt nicht mehr und bleibt ent-

spannt. Warum ist das so? Weil die wenigsten Hunde wirklich Spaß daran haben. Häufig 

liegt die Ursache für Pöbeln an der Leine einfach darin, dass der Mensch bis dato noch 

keinen für den Hund nachvollziehbaren Ansatz gefunden hat, der dem Hund klar kommu-

niziert: Lass das! Du brauchst das nicht zu tun! Dieses Seminar versetzt den Hundehalter 

in die Lage, dem eigenen Hund alles geben zu können, was dieser braucht, um das Ver-

halten zeigen zu können, welches sich der Mensch so sehr wünscht. Entspannung auf 

beiden Seiten ist das Ergebnis!  

Leitung: Anita Balser & Team – Hunde-Team-Schule 

Zielgruppe: Hunde mit einem gesteigerten Interesse an Artgenossen  

   (Unsicherheit/Freude/Aggression)  

Mitbringen: ggf. Maulkorb, normales, gutsitzendes Halsband, alle im Alltag verwendeten 

   Leinen und Hilfsmittel 

Start   10:00 Uhr bis ca.16:30 Uhr  


