
 
 
 

Hundesicherung verständlich gemacht 
 
Das Hunde entlaufen ist leider mittlerweile trauriger Alltag geworden. Gegen alle 
Eventualitäten kann man sich natürlich auch nicht absichern, vieles wäre jedoch 
vermeidbar. 
 
Viel geschrieben wird ja immer wieder über die Sicherheitsgeschirre. Dieses Geschirr 
weist sich dadurch aus, dass es über drei, anstatt der handelsüblichen zwei Gurte 
verfügt. Der zusätzliche dritte Gurt verläuft hinter dem Brustgurt um die Taille des 
Hundes. Da der Brustkorb kräftiger ist als die Taille, wird es so dem Hund unmöglich 
gemacht, dass Geschirr nach vorne über den Kopf abzustreifen. 

 
 
Jetzt gehen wir im besten Falle mal davon aus, der neue Hund ist mit einem 
Sicherheitsgeschirr ausgestattet. Ganz wichtig: Auch so ein Sicherheitsgeschirr 
ersetzt keine Doppelsicherung. Also eine Leine ans Geschirr, die andere Leine an 
das Halsband. Ein häufig unterschätzter Sicherheitsfaktor sind die handelsüblichen 
Karabiner, mit denen fast jede Leine ausgestattet ist. Im ungünstigen Fall können 
sich diese öffnen (defekt, Leine hakt hinter den Verschluss…). Daher empfehle ich 
dringend, Leinen mit Schraubkarabinern auszustatten. Bei diesen Karabinern ist ein 
versehentliches Öffnen fast unmöglich, da zum Öffnen mehrere Umdrehungen der 
Schraubhülse in eine Richtung nötig sind. 
 

 
 
 
 



Ein weiterer wichtiger Sicherheitsfaktor ist es, zu verhindern dass der Hund in Panik 
die Leine durchbeißt (daher auch immer unbedingt zwei Leinen verwenden!).  Dies 
lässt sich jedoch mit einfachen Mitteln verhindern, indem man ein Stück Kette 
zwischen Halsband und Leine setzt oder den unteren Teil der Leine mit Knoten 
versieht. So wird es dem Hund quasi unmöglich gemacht, in Panik die Leine (zwei 
Leinen!) durchzubeißen.  
 

  
 
 

 
Nun ist mir leider mittlerweile bewusst geworden, dass es gar nicht so einfach ist, 
solche Leinen zu kaufen bzw. schnell zu bekommen. Daher möchte ich heute einmal 
zeigen, wie man mit ganz einfachen Materialien aus dem Baumarkt, innerhalb kurzer 
Zeit passende Leinen selbst anfertigen kann. 
 
Dazu benötigt man: Gurtband (in Breite und Länge variabel für Einsatz bzw. 
Hundegröße), evtl. Kette, Schraubkarabiner, Sternzwirn und Nähnadeln. Mehr nicht! 
 

 
 
 

 



Die Enden des Gurtbandes mit Feuerzeug oder einer Kerze kurz versiegeln. Den 
Drehkarabiner direkt an das Gurtband oder an die Kette befestigen. Achtung: Lieber 
etwas mehr nähen, damit sich nichts lösen kann. Wer keine Kette benutzt, den 
unteren Teil der Lene mit Knoten versehen. Handschlaufen an das andere Ende der 
Leine, fertig ist die neue Sicherung. Und wenn schon gerade das Nähzeug parat 
liegt, überprüfen Sie doch gleich noch mal das Geschirr. Denn leider ist es auch 
schon vorgekommen, dass ein Hund auf Grund eines Materialfehlers des Geschirres 
entlaufen ist. 
 

  
 
Fazit: Wirklich sicher ist nur ein Sicherheitsgeschirr + Halsband + Leine mit 
Drehkarabiner. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, ein aufmerksamer 
Hundeführer. Lassen Sie Ihr Handy doch mal ausgeschaltet, und konzentrieren Sie 
sich auf Ihren Hund und das Umfeld. Oft kann man dann brenzlige Situationen 
erkennen und vorweg umgehen. 
 
Auch wenn der Aufwand anfänglich sehr hoch ist, kann nur so ein ängstlicher Hund 
wirklich sicher geführt werden. 
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