
Die Roll-Leine 

Die Einen hassen sie,  
   die Anderen schwören drauf. 

Warum eigentlich? 



Sicher kann man diesen Konflikt nicht mit einer kleinen Präsentation lösen. 
Aber es ist ein Versuch nüchtern zu betrachten, was die größten Streitpunkte betrifft. 

Nun meist wird man in der Hundeschule dazu angehalten, keine Roll-Leine zu verwenden,  
womit vieles beginnt. 

Grundsätzlich sollte man sich aber fragen, was bedeutet denn die Roll-Leine? 
Wo ist ihr eigentlicher Einsatzzweck? 

Genau - sie ermöglicht dem Hund auf einem Spaziergang einen recht großen Radius um  
den Halter herum, wenn es nötig ist, ihn an der Leine zu führen. 

In der Hundeschule soll der Halter und natürlich auch der Hund etwas lernen.  
 
Da macht ein großer Radius Freiheit wenig Sinn und eine „normale“ 3m Leine  
ist das Mittel der Wahl. 



Wenn man sich gedanklich darauf einlässt und dem Hund einen größeren Raum bei Ausflug  
zur Verfügung stellen möchte, dann braucht man definitiv mehr, als eine 3m Leine. 
 
Die Alternative zur Roll-Leine (wie die {Flexi = Marke} eigentlich heißt) ist eine Schleppleine. 
 
Alle andere Leinen sind einfach kürzer und reduzieren die Möglichkeit zur Aktivität des  
Hundes bei einem Spaziergang. 
 
Ok, es gibt Hunde, die sind froh wen sie nicht so viel herumrennen, weil sie alt, krank oder  
das wirklich nicht ihr Ding ist.  
Die meisten freuen sich aber, wenn sie möglichst viele Ecken und Winkel abschnüffeln können.  
Auch mal einen Moment die Duftspur sortieren, dann weiter laufen, ist hier fester Bestanteil. 
 
Das klappt am allerbesten, wenn der Hund abrufbar ist und aus JEDER, wirklich jeder Situation  
als erstes nur an Herrchen oder Frauchen denkt und wie man am schnellsten zurück gelangt,  
wenn gerufen wird. 
Herrscht hier auch nur die kleinste Unsicherheit vor, ist anleinen ein guter Schutz für den Hund  
und unsere Mitmenschen, die vielleicht nicht wirklich an das „Der tut nix“ vom 200m  
entfernten Halter glauben. Hier kann es in der Vergangenheit zu einem Beißvorfall gekommen  
sein oder was auch immer für ein Grund bestehen, dass man Angst vor einem Hund hat.  
Rücksicht ist hier einfach ein Gebot der Höflichkeit und reduziert gleichzeitig Probleme. 
 
Weiter gibt es auch Vorgaben, wie z.B. die Brut- und Setzzeit in der ein Hund einfach nicht  
stöbernd durch das Kinderzimmer von Reh, Rephuhn und anderen zu laufen hat. 



In der Länge liegt das Potential der Schlepp-Leine als auch der Roll-Leine.  
 
Viel Freiraum und dennoch ein Notfallplan. 
 
Denn der Hund kann einen relativ großen Radius abdecken und ist dennoch sicher mit dem  
Halter verbunden und kann zur Not aus einer Gefahrensituation herausgeholt werden. 

Nun betrachten wir diese beiden Möglichkeiten einmal näher. 

• Die Schleppleine ist am Hund fest gemacht und wird hinterher geschleppt.  
Diese Leinen sind 10m lang und ermöglichen einen großen Radius. 
 

• Die Roll-Leine ist 8m oder auch 10m lang und wird mit einer Feder automatisch eingerollt. 
Sie bildet immer eine direkte Linie zwischen Hund und Halter. 



Vielfach wird argumentiert, dass die Federkraft so groß ist und der Hund ständig gegen diese  
Feder ziehen muss und dabei lernt an der Leine zu ziehen.  

Physikalisch gesehen wird die Federkraft höher, je weiter die Leine abgerollt wird. 
Da könnte also was dran sein – ist sicher abhängig von der Kraft, gegen die der Hund  
ziehen muss. 
Um das herauszufinden, musste eine Koffferwaage her und so konnte   
die Ruckzugskraft bei einer stärkeren 8m Roll-Leine (Flexi Giant L) für  
Hunde bis 50kg gemessen werden. 
Man benötigt bei dieser Leine etwa 300g um sie aus dem Gehäuse zu ziehen.  
Entspricht dem Gewicht einer Dose Studentenfutter, einer größeren Tafel Schokolade  
oder einem Schälchen Hundefutter. 

Zieht man die Leine bis an das Ende heraus, 
bringt die Waage 750g auf das Display, was 

immerhin schon soviel ist, wie der Inhalt 
einer kleinen Müslipackung. 

Um die Leine 5,5m heraus zu ziehen, was ein guter Mittelwert auf einem Spaziergang ist,  
benötigt man eine Kraft, die dem Gewicht eines Toastbrotes entspricht. 



Auch die Schleppleine wurde getestet. Es wurde bewusst eine glatte 10m Biothane-leine  
verwendet, die wenig Reibungswiederstand zum Boden bietet. 
Die Leine wurde auf den Boden gelegt und hinter her gezogen. 
Auch hier ist naturgemäß die Kraft höher, je mehr Leine über den Boden schleift. 

10 m Leine die auf einem Weg ohne Unebenheiten hinter sich hergezogen werden, 
haben hier immerhin eine Zugkraft von 250g – also etwa einem Päckchen Butter. 



Als Ergebnis kann man hier also tatsächlich sagen, dass die Roll-Leine dort anfängt,  
wo die Schleppleine aufhört. 

Natürlich zieht ein Hund die Leine nicht schnurgerade hinter sich her, wie hier in dem Test. 
Daher wurde eine praxistaugliche Umgebung aufgesucht und eine zweite Person hat Hund 
gespielt, was zu einer Überraschung geführt hat. 

Die Roll-Leine benötigt 300g um aus dem Gehäuse gezogen zu werden. 
Die Schleppleine wurde erst ab 1m gemessen, war aber 2m länger. 



Die Schleppleine rutscht hinter dem Hund über den Boden und bleibt gerne an Unebenheiten 
wie Grasbüscheln hängen. Besonders wenn der Hund schnuffelnd den Weg abkreuzt. 

hohe Zugspannung 

Das wurde simuliert und es ist hier im  
Schnitt ein Ruck von 2,5kg Zugkraft und  
mehr nötig, um die Leine wieder frei zu  
bekommen. Dieser Ruck wird entweder  
von dem Hund ausgeführt oder von dem  
Halter um die Leine zu befreien.  
Das ist überraschenderweise 3x mehr als  
die maximal Zugkraft bei der Roll-Leine und  
10x mehr als im „Normalbetrieb“ der Schleppleine. 
 

Hier punktet also eigentlich die Roll-Leine, da immer eine gerade Linie zwischen Hund und Halter 
gegeben ist und sich die Leine nicht an am Boden befindlichen Unebenheiten verheddern kann. 
Natürlich kommt es auch zu einer höheren Kraft, wenn man den Stoppknopf drückt. Dies erfolgt 
allerdings im Zusammenspiel mit einer Situationsveränderung, wo der Hund normalerweise auch 
angesprochen wird. Ein verheddern in der Grasnarbe ist zufällig und wenig vorhersehbar. 

Um einen Eindruck zu gewinnen, wie häufig das passiert und dabei möglichst neutral zu bleiben, 
wurden diverse Videos im Internet angeschaut und insbesondere darauf geachtet was passiert, 
wenn die Leine hängen bleibt. 
 
Eine weitere Erkenntnis trat dabei zu Tage. 



Weiter steht das Lieblingsargument gegen die Schleppleine 
noch im Raum.  
Sie wird ja von dem Hund hinter her geschleppt.  
Die Leine selbst rutscht dabei durch alles, was sich so auf dem  
Gassi Weg befindet oder von dem vorauslaufenden Hund  
dort hinterlassen wurde.  

Zusätzlich zu dem, das die Leine oft 
unvorhergesehen hängen bleibt und mittels 
Ruck befreit werden muss, kommt, dass der 
Hund über die Leine stolpern oder sich die 
Beine darin verwickeln kann. 
Er muss dazu nur die Leine kreuzen.  
Sollte er sich um sich selbst drehen um z.B. 
sich von einem anhaftenden Blatt zu befreien, 
kann er sich sehr verheddern und sogar dabei 
stürzen. Ein Supergau für Panikhunde. 

Da die Leine sich immer in Bodennähe befindet können 
die Beine des Hundes sehr schnell „im Weg“ sein. 

Die Leine wird zum Schmutzmagnet 



Die Roll-Leine ist gefährlich. 

Es gibt einen Roll-Leinen-Typ der eine dünne Schnur benutzt.  
Auch für kleine Hunde diese Leine besser im Regal lassen. 
Denn hier kommt wieder die Physik zum tragen. Zieht man ein Objekt mit kleiner Oberfläche  
schnell an einem anderen vorbei, entsteht neben der Reibungshitze auch ein Schneideffekt. 
 
Das Beispiel mit dem Draht und dem Tortenboden aus dem Internet ist hier sicher übertrieben,  
aber es gibt mit Sicherheit eine Verletzung, wenn man versucht ohne Handschuhe in so eine  
Leine zu greifen um den Hund zu stoppen.  
Auch unkontrolliert umher rennende Hunde an einer Schnur-Roll-Leine sind eine  
Gefahr für Waden und Knöchel. 

Ein breites Gurtband reduziert diese Gefahr erheblich, da der Schneideffekt  
vergleichbar mit dem der Schleppleine ist. Es wird sich automatisch die breite Seite an das 
Hindernis anlegen und der Schneideffekt wird so quasi eliminiert. 
 
Optimal ist ein auffällig leuchtendes Gurtband (Neon gelb). Es ist damit gut sichtbar und 
reduziert auch so Gefahrensituationen. 

Es ist kein Problem in so ein Gurtband zu greifen und den Hund zu stoppen,   
ohne sich dabei die Hand zu verletzen. 
 
Generell verfügt eine Roll-Leine auch über einen Stopp-Mechanismus 



Die Roll-Leine hat extra einen Stopper.  
 
Dieser kann nicht durch eine verdreckte eingerollte Leine blockiert werden, da hier außerhalb 
der Leine links und rechts je ein Zahnrad mit dreht, in das der Stopper gedrückt wird.  
Das ist bei kleinen und großen Roll-Leinen so. Egal ob bei Schnur oder Gurt. 
 
Wichtig: Den Einsatzbereich = Kilogrammangabe auf der Verpackung beachten, sonst kann der 
Stopper oder ein Zahn tatsächlich abbrechen.  
Auch mangelnde Qualität kann hier deutlich werden.  

Beim Stoppen grundsätzlich während man drückt, mit dem Arm der Bewegung des Hundes 
folgen und so früh wie möglich (=kurze Leine) agieren. 



 
 
 
 
Direkt an ein Halsband sollte eine längere Leine grundsätzlich  
nicht eingehängt werden.  
Auch das Sicherheitsbändchen, was Roll-Leinen beigelegt wird,  
ist damit sinnlos. 
 
Grundsätzlich gilt : Jeder Hund erreicht mit jedem gelaufenem  
Meter eine höhere Geschwindigkeit, die am Ende der Leine  
direkt gestoppt wird.  Hier ein Beispiel, was kein Beispiel ist 

Lange Leinen besser am Geschirr festmachen 

Geschirre und zusätzlich noch Ruckdämpfer sind daher gut  
für die Gesundheit des Hundes an der langen Leine. 

Werbebilder sind pro Verkauf ausgelegt. Man sollte seinen 
Verstand einsetzen und direkt erkennen, dass das Bild rechts 
niemals die Realität widerspiegeln kann. 

Ruckdämpfer mit Bungeeseil-Gummikern 



Kommt ein Hund neu in einen Haushalt, gilt zu bedenken, dass alles für ihn neu und anders ist. 

Insbesondere Straßenhunde oder Jene mit dramatischer Vergangenheit müssen zunächst 
lernen, dass die neue Zukunft ein besseres Leben verspricht. 

Bis ein Hund Vertrauen zum neuen Halter hat, sollte lieber zu viel Vorsicht walten, als im 
Nachhinein den Hund mit Falle oder anderen Mitteln wieder einfangen zu müssen. 
Auch ist die Sterberate durch Straßenverkehr und Züge bei solchen Ausflügen hoch.  

Auch sind zwei kurze Leinen in 
nebenstehender Anwendung 
eine sehr gute Maßnahme zur 
Vorbeugung. Die Roll-Leine als 
auch die Schlepp-Leine können 
später eingesetzt werden. 

Spaziergänge sollten sich anfangs 
auf die nähere Umgebung (optimal 
eingezäunter Garten) beschränken.  
Dem Hund sollte der Weg nach 
Hause aus verschiedenen 
Richtungen gezeigt werden.  
Ein Ausflug mit dem Auto zu einer 
Gassi Runde sollte zunächst 
vermieden werden. 



Die Roll-Leine klappert hinter einem ohnehin panischen Hund hinterher. 

Genau solche Situationen gibt es leider und können zu dramatischen Folgen führen. 

Möglichkeit Nr.1 ist Übung.  
 
Man leint seinen Hund mit einer andern Leine an.  
Arretiert die Roll-Leine auf ca. 3- 4m Länge und legt sie hinter dem Hund ab.  
Mit der anderen Leine führt man den Hund, beruhigt ihn und bewegt ihn dazu stehen zu  
bleiben, wenn das Plastikgehäuse anfängt über den Asphalt zu klappern.  
 
Optimaler Weise ist der Übungsplatz von Rasen umgeben, sodass auch hier das Klappern  
im Notfall abgestellt                wird.  
 
Schnell lernt der                           Hund, wie er das Geräusch abstellen kann  
oder dass es                                               keine Bedrohung darstellt. 
Auch hier gilt :                                                  Es muss bereits Grundvertrauen zwischen Hund  
und Halter  
bestehen. 

Dem kann man mit zwei Möglichkeiten vorbeugen. 



Möglichkeit Nr.2 ist einfach und das Prinzip kann bei Jedem Hund mit jeder Leine angewendet  
werden. 
 
Als Halter bindet man sich einen Bauchgurt um und verbindet den Griff der Roll-Leine mit  
einer kurzen Leine mit diesem Bauchgurt.  
Das Plastikgehäuse kann so niemals zu Boden fallen. 
Der Hund kann nicht wegrennen, weil der Halter vielleicht gestolpert ist, da immer noch ein 
Sicherheitsgurt vorhanden ist. 
 
Nimmt man einen drehbaren Karabiner, können sogar 2 Roll-Leinen befestigt werden,  
die sich nicht verheddern, wenn man mit zwei Hunden spazieren geht.  
Bitte immer umsichtig, vorrausschauend und aufmerksam mit dem / den Hund(en) Gassi gehen. 

Hundebegegnungen an der Leine sind tabu, da ein Hund sich nicht frei bewegen kann und in  
seiner Signalgebung dem Gegenüber eingeschränkt ist. Hier entstehen grundsätzlich Konflikte. 
Eine verwickelte Leine, egal ob kurz oder lang tut ihr übriges. 

Entgegen dem Sicherheitshinweis eines Roll-Leinen-Herstellers kann 
mit einer kurzen Leine und einem Bauchgurt das versehentliche  
herunterfallen des Roll-Leinen-Gehäuses verhindert werden. 



Fazit 

• Die Roll-Leine ist vor allem für den Halter eine bequeme Art mit seinem Hund Gassi zu 
gehen. Sie ermöglicht dem Hund einen großen Radius und wesentlich mehr Weg auf dem 
Spaziergang bei gleichzeitiger Sicherheit und Eingreifmöglichkeit. 

• Die Roll-Leine ist bei korrekter Handhabung nicht gefährlicher als andere Leinen. 

Optimal ist natürlich, wenn der Hund gut abrufbar ist und wo immer möglich ohne Leine laufen  
kann. Dies erfordert erhöhte Aufmerksamkeit und vorrausschauendes Handeln von dem Halter 
und geht nicht überall und auch nicht mit jedem Hund. 
Hier können abgeschlossene Gelände und Spielkameraden zu einer Lösung werden. 

• Das ziehen an der Leine ist eine Erziehungsaufgabe. Die Roll-Leine ist hier bestenfalls eine  
Ausrede, da sich der Leinenzug erhöht um so mehr der Hund sich entfernt. Sollte der Hund  
das tatsächlich als Unangenehm empfinden, würde die Ortsbindung bei dem Halter gefördert.  

• Eine Schleppleine ist eine Alternative, es kommt allerdings häufiger zu wesentlich höheren  
Zugbelastungen als bei der Roll-Leine, wenn die Schleppleine in der Umgebung hängen bleibt.  
Der Hund stolpert öfter über die am Boden laufende Leine, was ihn vermutlich mehr stört als  
ein minimaler Zug am Geschirr, an den er sich gleich gewöhnt. 

• Das hinterherklappern der Roll-Leine kann schnell als harmlos trainiert und durch den Einsatz  
eines Bauchgurtes komplett vermieden werden. 

Ganz sicher ist Verwendung von Roll-Leine oder Schleppleine kein Grund um darüber zu streiten. 

Jeder entscheidet für sich, ob er besser mit Schleppleine  
oder Roll-Leine zurecht kommt, wenn es darum geht, dem  
Hund mehr Freiheit bei einem Spaziergang zu geben. 
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Der Inhalt enthält Produkte zur besseren Visualisierung. 
Eine vorteilhafte Beziehung zwischen Autor und Hersteller besteht nicht. 
 
Es wurde teilweise Bildmaterial aus YouTube Quellen verwendet. 
Diese Quellen werden nicht veröffentlicht, um potentiell negative Rückschlusse auszuschließen. 
Personen oder Umgebung wurden bewusst nicht detailliert dargestellt. 
Diese Präsentation darf geteilt und kopiert werden. 
 
Achtung: Bitte öffnen sie keine Roll-Leinengehäuse. Die Federspannung birgt Gefahren. 

helfen, finden, retten – schnell und sicher 


