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Zuchttauglichkeitsliste
Ort Rodenbach
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Name Hund
tRasse
I Geschlecht~~~-~l~~K~~·ber--Land----~------------------~~~~,~~~~--~~--~~--~

Wurftag ZB-Nr ChiP;t'lL _ ... JiDO~a..Jl5--.2_0..1 D~C...B....s.LB..S. 1_21M _·._2..LP_0Jl..6_9..(U07a1~1'" -~---r~--'-j ......•....--:-:-+--+- 4
Besitzer ED

Guth. Marko u. Barbara ,t-=:------J.~---_..J,.....__ .l.-_---J __ ..,...,.L. __I

Adresse Resthof 1, 19406 Witzin ""~, rO_C_D -t"""'"""":" -r"':""'_+- --' __ -I
Widerristhöhe G -.s- I Fehlzähne I.,.. IGenstatus (ES)

3J
!

4-
:Z"I'-..='..i

3
[~,--,::.J

-
~

4

~

.3

~J
3
~6\
l J

~

ce
s
~

4·
'C3J
.3
~.

stark ausdrehend (1). ausdrehend (2), wenig
ausdrehend (3). korrekt (4). leicht unterstellt (5),
stark unterstellt (6)

zu leicht (1). leicht (2). mittel (3). derblkräftig (4),
grob (5). schwer (6), plump (7) ~~ fl) OA I EllenbogenoTyp

8Knochenstärke

• Pigmentierung

• Kopf

zu flach (1), flach (2), leicht gewölbt (3). I
1

0C:J' ~ Ihochgetragen (1). überzogen (2), leicht
gewölbt (4). stark gewölbt (5) -.::r: ~ Rutenhaltung hochgezogen (3), normal (4). etwas offen (5).

IsichelförmigJ~"-;-;:-:-:-:-_..,.-,=-- __
A zu flach (1). flacn (2), leicht (3), deutlich (4), """ ~ Rutendeformation (1), Hakenrute (2),
V Stirnansatz , stark (5),zu stark/steil (6) ~ QI Rutenfehler Ringelrute (3), untypisch (4)

• Scheitel

•
zu spitz (1), schmal (2), typisch (3), breit (4),

I : Fangbreite überbreit (5)
o

;;;~~--~
~ •...8_·_u_n_te_rk_ie_fe_r__ •..• ~ ausgeformt (1), gut ausgeformt (2)

i:J-49 Lefzen n (1). leicht offen (2), geschlossen (3)

3
A '.durchtretend (1), weich (2),leichtG VFWG. ur nachgebend (3), normal (4), steil (5), zu steil

~~.bertrieben (6::.L)_-:-:----:-:-:::--_,.-- __ -.-;f-...._--I
~ kuhhessig (1), ausdrehend (2}.leichtGStand hinten ausdrehend (3), hackeneng (4), korrekt (5), leicht

eindrehend (6)', fassbeinig (7)

• Gebiss
Vorbiss (1), Zange (2), knappe Schere (3), i 'r?\: steil (1), wenig gewinkelt (2). ausgeprägt (3), sehr
Schere (4), unregelmäßige Schere (5), _~ GWinkelung VH stark (4). zu stark (5)
Rückbiss (6), Kreuzbiss (7)

• Zähne
schwach (1), mittel (2). kräftig (3), ? ~ steil (1), wenig gewinkelt (2), ausgeprägt (3), sehr
auffallend stark (4) ~ W Winkelung HH stark (4), zu stark (5)

eAugenform

CD Augenfarbe

klein (1), mandelförmig (2), tief liegend (3), 1;'7.:\ ~ Hasenpfoten (1), etwas flach (2), normal (3),
rund (4). groß (5). vorstehend (6) \..~ W Pfoten leicht gespreizt (4), gespreizt (5)
Birkauge (1), gelb (2), hellbraun (3). braun (4), ".~. ~ Gangwerk gehemmt (1), leicht gehemmt (2), ausreichend
dunkelbraun (5), schwarzbraun (6) ~ W frei (3), frei und ausgreifend (4), übertretend (5)

CD Lidschluss Entropium (1), eng (2), gut geschlossen (3), ;-:::"71 ~ korrekt (1). Passneigung (2), Passgang (3)
leicht offen (4),stark offen (5),Ektropium (6) ~J W Schritt

• Ohrenansatz
zu tief (1), tief (2), typisch (3), hoch (4), "2 kraus (1), stark gewellt (2), leicht gewellt (3),
zu hoch (5) ..:> G Haare schlicht (4), fein (5), ausreichend derb (6),

derb (7)

G Ohrenhaltung
abstehend (1), offen (2). zurückliegend (3), EJ ~ H rI" zu kurz (1). kurz (2). mittel (3). normal (4).
etwas zurückliegend (4), typisch (5) :;::> w aa ange lang (5), auffallend lang (6)

eOhrfonn
untypisch (1), nicht ganz typisch (2), ') 4\ "Si zu hell (1), hell (2), mittel (3), dunkel (4), dunkel
korrekt geformt (3) ...::> WBrand t W. und rußig (5). mittel und rußig (6), hell und

________ ~ ~ ~~~~~-~CP~ru~ßi9UIIT~}.~~~~~~~.~~~

zu kurz (1), kurz (2), normal (3), lang (4) ~ ~ Z . h '1 zu wenig weiß (1). wenig weiß (2), typisch (3),
,=---, W erc nung Iviel weiß (4). zu viel weiß (5)

~ lose (1). millel (2), etwas locker (3), korrekt (4). ',7[_ = I scheu/unsicher (1), schreckhaft (2), reserviert (3),
Ei W Schulter leicht gebunden (5), deutlich gebunden (6) =l- eVerhalten gutartig {4}, freundlich und sicher (5), sicher und

i~~~~;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;:;;;;::::::::::~;::;~:;~~::::::::::~:rt:e:id:igu:n:g:sb:e:ra:it:(6:).;a~gg~re:s:siv:'C~7~}::::::::::~
~ Die bei einer Belegung einzuhaltenden Zuchtwerte sind den 1Zum Zeitpunkt der Körung . [ ZuchtbuchsteIle
~ Ausführungsbestimmungen zur Zuchtordnung des SSV zu entnehmen erlaubter HD-Zuchtwetoo Werrrelski1rchen
"* Zuchteinschränkung: ,
~ ~ '. den 08.April 2014iI~~-En"l;~·.~·---~--!7--d7-::;---v-=-f-----~-,;-:V':>~:;;:r

I~ VI v tr-: I~--/

G)Hals

fl) Brust
schmal (1), mittel (2), nicht voll ausgeformt (3), :; ~ F . stark asymmetrisch (1), etwas asymmetrisch (2),
typisch (4), zu rund (5) warbverteIlung standardgemäß (3),
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Name Hund
~!R~a~ss=e -+_~ BS
! Geschlecht I"j( I H !r-~~-H~l-i~"om~l-ebe~~~a~[----~----------~--~--~~~~--~~~~~~~----+---~

Wurftag ZB-Nr ChiP.-Nr ~ 110 BF f/4 ZW J't-----'O...3...---Q5....2J>..l-2-Jl_C.1HiLliS.-Z.J.2167; 22.6....0_96JlO..J._0.28...l~~~c;,2.-~_~--t--,.......-.=-+-----r------t

I IBFIW\lzw 0
Besitzer Guth. Marko u. Barbara t--:::::--_---..l-E-O-- __ -L.__ -+__.,.-.--:-L---..J--......!---I

Adresse Resthof 1, 19406 Witzin ~~,--,.--_rO-c-O--_-j-B--F_,.-:.fr---_~_/'1- -"_--I

WiderrisIhöhe Gs- I Fehlzähne I.,..' IGenstatus (ES) 1;'% ICJ IAEYB [J

oTyp

stark ausdrehend (1), ausdrehend (2), wenig
ausdrehend (3), korrekt (4), leicht unterstellt (5),
stark unterstellt @)
Senkrücken (1), na'--ch7'g-e7'be-n-:d"'7.(2:::"),-e-:-tw-a-s-----l-

4
---I

zu leicht (1), leicht (2), mittel (3), kräftig (4), + fJ Rücken weich (3), fest u. gerade (4), ansteigend (5),
schwer (5), grob (6) _ au.fgezogen (6\, Karofenrücken (7)

A rosa (1), unvollständig. pigmentiert (2),schwach r::L: J~
t-V~_p_ig_m_e_n_tie_ru_n_g__ .L.d;:,:u::,;rc;:,:hPcig~m:;;.e;:..:nt;:,:ie;:..:rt:.>-(3:L)!.;'d::;u;.;.:nk.:.:e;,.1(,~'4),,-,ti::;·e~fs::::.ch.:.:w:..;;a;.::rz:.>_(6:;L.)I..,-l_I:::r~W Rückenlänge . kurz (1), normal (2), lang (3)8 zu klein (1), zu schmal (2), zierlich (3), typisch (4), 4 ~Kruppe zu abfallend (1), abfallend (2), normal (3),
t--'_K_ .•...o_pf ~......,..;;breit (5), wuchtig (6), zu schwer (7) ~ flach (4), sehr kurz und flach (5)

zu flach (1), flach (2), leicht gewölbt (3), l--;r ~ hochgetragen (1), überzogen (2), leicht
gewölbt (4), stark gewölbt (5) ,I~.J W Rutenhaltung hochgezogen (3), normal (4), etwas offen (5),

sichetförmig 16\

• Knochenstärke

oScheitel

zu leicht (1), leicht (2), mittel (3), derb/kräftig (4),
grob (5), schwer (6), plump (7)

(..(_: ~
~~ W OA fEIlenbogen

l.It. zu flach (1), flacn (2), leicht (3), deutlich (4), "-" ~ Rutendeformation (1), Hakenrute (2),
W Stirnansatz stark (5), zu stark/steil (6) ~ W Rutenfehler Ringelrute (3), untypisch (4)

A Fanglänge zu kurz (1), kurz (2), normal (3), lang (4) [?.. ~ R I" zu kurz (1), kurz (2), normal (3), lang (4), zu :-71r•• ~__~ -- k_~~__-J_+~~-·--ut_en-a-n-ge~--~~lan~g~(5~)-~~--~~~~-- __ --~~~~

•
zu spitz (1), schmal (2), typisch (3), breit (4), 3 französisch (1), ausgedreht (2), leicht 4-

: Fangbreite @) Stand vom ausgedreht (3), gerade (4), leicht eingedreht (5),
5 überbreit (5) stark eingedrehf(6), O-beinig (7)~~~~--~----~~,~-~~~~--~~~~----~----~-----+--~--~---'~i~ A • durchtretend (1),weich (2), leicht
~ V Unterkiefer • ,~ausgeformt(1), gutausgeformt(2) TI GVFWG I nachgebend (3), normal (4), steil (5), zu steil
" tlbertrieben (6)
i':J - kuhhessig (1), ausdrehend (2), leicht

• Lefzen n (1), leicht offen (2), geschlossen (3) ~ GStand hinten ausdrehend (3), hackeneng (4), korrekt (5), leicht. .3
eindrehend (6), fassbeinig 17\

• Gebiss

• Zähne

Vorbiss (1), Zange (2), knappe Schere (3),
Schere (4), unregelmäßige Schere (5),
Rückbiss (6), Kreuzbiss (7)

T

i7\:' ~ Winkelung VH
I '-~ W

steil (1), wenig gewinkelt (2), ausgeprägt (3), sehr
stark (4), zu stark (5)

CD Augenform

schwach (1), mittel (2), kräftig (3),
auffallend stark (4)
klein (1), mandelförmig (2), tief liegend (3),
rund (4), groß (5), vorstehend (6)

steil (1), wenig gewinkelt (2), ausgeprägt (3), sehr -
stark (4), zu stark (5)

CD Augenfarbe
Birkauge (1), gelb (2), hellbraun (3), braun (4),
dunkelbraun (5), schwarzbraun (6)

G Winkelung HH

G Pfoten
Hasenpfoten (1), etwas flach (2), normal (3),
leicht gespreizt (4), gespreizt (5)

.rG Lidschluss
Entropium (1), eng (2), gut geschlossen (3),
leicht offen (4), stark offen (5), Ektropium (6)

GGangwerk
gehemmt (1), leicht gehemmt (2), ausreichend
frei (3), frei und ausgreifend (4), übertretend (5)

eOhrenansatz
zu tief (1), tief (2), typisch (3),hoch (4),
zu hoch (5)

G Schritt korrekt (1), Passneigung (2), Passgang (3)

GHaare
kraus (1), stark gewellt (2), leicht gewellt (3),
schlicht (4), fein (5), ausreichend derb (6),
derb (7\

• Ohrenhaltung
~" zu kurz (1), kurz (2), mittel (3), normal (4),
W Haarlange lang (5), auffallend lang (6)

abstehend (1), offen (2), zurückliegend (3),
etwas zurückliegend (4), typisch (5)

~ untypisch (1), nicht ganz typisch (2),
W Ohrform , korrekt geformt (3)

t"G)~' -H-al-s---- fzu kurz (1), kurz (2), normal (3), lang (4)

A 4\ a zu hell (1), hell (2), mittel (3), dunkel (4), dunkel
WBrand VW" und rußig (5), mittel und rußig (6), hell und

~

·lrußi9(7)
~ Z . h zu wenig weiß (1), wenig weiß (2), typisch (3),
W erc nung viel weiß (4),zu viel weiß (5)

4

~ schmal (1), mittel (2), nicht voll ausgeformt (3),
~ Brust typisch (4), zu rund (5)

~ F rbvertel stark asymmetrisch (1), etwas asymmetrisch (2),
W averteIlung standardgemäß (3),

E'i ~Schulter
w

scheu/unsicher (1), schreckhaft (2), reserviert (3),
gutartig (4), freundlich und sicher (5), sicher und
verteidigungsbereit (6), aggressiv ii)

I~D~ie~b~e~ie~in~er;B~e~le~gU~n~g~e~inZ~u;ha;lt~en~d~e;n~Zu~ch;tw~ert~e~s~in;d;de~n~::::::::~l:z~u~m;z;e~i~~u;n;kt;de~r~K;öru;;ng;:::::::::::::::::::~Z~U~ch;tb~u~C;hs~t~el;le::::~::~

,q Ausführungsbestimmungen zur Zuchtordnung des SSV zu entnehmen erlaubter HD-Zuchtwe:!X) I errrelski1rchen
!l!* Zuc~teinschränkung: ,I 1_ .'.••~ __ ----:-~__ --l/.den~.April 2014

.
~ ZU..ChtemP.feh.IUng aus dem phänotypischen Ers~nun .9Sbild: 'fiIIi". ~ f /,.~l.IndVe,~, '

~ -4 - IV J ,-- 17-~~----~ 4v --hf Zuc~~~

j I~~-=~~ f Ih 11111 »>: / V \~~A amt ,;

I~ VI 1I1f"q- 1 ~/

lose (1), mittel (2), etwas locker (3), korrekt (4),
leicht gebunden (5), deutlich gebunden (6) Cf) Verhalten
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Name Hund

stark ausdrehend (1), ausdrehend (2), wenig
ausdrehend (3), korrekt (4), leicht unterstellt (5),
stark unterstellt (6)

oTyp
zu leicht (1), leicht (2), mittel (3), derblkräftig (4), ~Jgrob (5), schwer (6), plump (7)

f) Knochenstärke
zu leicht (l),leicht ~2), mittel (3), kräftig (4), +' schwer (5), grob (6

• Pigmentierung
rosa (1), unvollständig. pigme~tiert (2), schwach

~durchpigmentiert (3), dunkel (4), tiefschwarz (6)

oKopf
zu klein (1), zu schmal (2), zierlich (3), typisch (4), 4-breit (5), wuchtig (6), zu schwer (7)

oScheitel
zu flach (1), flach (2), leicht gewölbt (3), I~gewölbt (4), stark gewölbt (5)

OStimansatz
zu flach (1), lIacll (2), leicht (3), deutlich (4), Sstarlk (5), zu stark/steil (6)

oFanglänge zu kurz (1), kurz (2), normal (3), lang (4) C3_j

• Gebiss

• lähne

eAugenform

fJ OA I Ellenbogen

Senkrücken (1), nachgebend (2), etwas
weich (3), fest u. gerade (4), ansteigend (5),

_ aufgezogen (6), Karpfenrücken (7)

I kurz (1), normal (2), lang (3)

~~--~~'~~~~~~--~----~---'~i:cn • durchtretend (1), weich (2), leicht «~i. Ci)Unterkiefer • ' ~ ausgeforml (1). gut ausgeformt (2) ~~l~:G VFWG f nachgebend (3), normal (4), steil (5), zu steil ~
•• .bertrieben (6::1.)_.,.-.,.--.,..,-;:::-..,..- __ ---f-..- ........•
i:l ,- kuhhessig (1), ausdrehend (2),leichte Lefzen n (1), leicht offen (2), geschlossen (3) 2c GStand hinten ausdrehend (3), hackeneng (4), korrekt (5), leicht

eindrehend (6): fassbeinig (7iP---~--~~~~~~--~~·~~~~~~I ----IF-----~--~~~~~~~~~~----~~--~
Vorbiss (1), Zange (2), knappe Schere (3), rr-z-r- J ~ steil (1), wenig gewinkelt (2), ausgeprägt (3), sehr r"?'
Schere (4), unregelmäßige,s_ch_e_re_(5_)_,__ .--J,_~_~_i_W Winkelung VH stark (4), zu stark (5) ~j
Rückbiss (6), Kreuzbiss (rL .,
schwach (1),mittel (2),kräftig (3), '7_" ~ Winkelung HH steil (1),wenig gewinkelt (2), ausgeprägt (3),sehr 3
auffallend starlk (4) _~ •••••.• ~--.,;-..._W ~_~_......,,..::s:::::ta:.:.:rIk~(4),zu starlk (5)
klein (1), mandelförmig (2), tief liegend (3), ! '7.1 ~ Hasenpfoten (1), etwas flach (2), normal (3), ·-'1
rund (4), groß (5), vorstehend (6) ,-'-t- W Pfoten leicht gespreizt (4), gespreizt (5) ~t::JJ

fJ Rücken

fJ) Rückenlänge

zu abfallend (1), abfallend (2), normal (3),
flach (4), sehr kurz und flach (5)

?
.~

t) Kruppe

!hoChgetragen (1), überzogen (2),leicht
hochgezogen (3), normal (4), etwas offen (5), ~

j sicheIförmig I~"---:~-:-:---:--:::::---_.,.-.,...J ~'-~........,J
Rutendeformation (1), Hakenrute (2),
Ringelrute (3), untypisch (4)

fD Rutenhaltung

ED Rutenfehler

e Augenfarbe

CD Lidschluss

eOhrenansatz

Birlkauge (1), gelb (2), hellbraun (3), braun (4), '.t:::"". ~ Gangwerk gehemmt (1), leicht gehemmt (2), ausreichend
dunkelbraun (5), schwarzbraun (6) ""-l W frei (3), frei und ausgreifend (4), übertretend (5)

Entropium (1), eng (2), gut geschlossen (3), ;-"?l ~ korrekt (1), Passneigung (2), Passgang (3)
leicht offen (4), starlk offen (5), Ektropium (6) ~, W Schritt

zu tief (1), tief (2), typisch (3), hoch (4), '2 ~ kraus (1),starlk gewellt (2), leicht gewellt (3),
zu hoch (5) .:> W Haare schlicht (4), fein (5), ausreichend derb (6),

derb (71

G Ohrenhaltung

G)Ohrforrn

abstehend (1), offen (2), zurückliegend (3), ~ ~ H .. zu kurz (1), kurz (2), mittel (3), normal (4),
etwas zurückliegend (4), typisch (5) ~..J W aarlange lang (5), auffallend lang (6)

untypisch (1), nicht ganz typisch (2), .., A ~ zu hell (1), hell (2), mittel (3), dunkel (4), dunkel 4
korrekt geformt (3) ...::J W Brand 41 und rußig (5), mittel und rußig (6), hell und

.ß rußig (7)-=-- 'iilI"I':':::;::>1-.\~-:::-:,,::--:--·:::-c~~~~-,..,,~
zu kurz (1), kurz (2), normal (3), lang (4) 3 ,! l.7l\ . h zu wenig weiß (1), wenig weiß (2), typisch (3), / I '"'Z I

~ W Zele nung viel weiß (4), zu viel weiß (5) ~G)Hals

lose (1), mittel (2), etwas locker (3), korrekt (4), '7L' scheu/unsicher (1), schreckhaft (2), reserviert (3), ~I

leicht gebunden (5), deutlich gebunden (6) ,=r-, eVerhalten gutartig (4), freundlich und sicher (5), sicher und L~
verteidigungsbereit (6), aggressiv (7)

i~O~ie;b~el~'e~in~er;B~e~le~gU~n~g~e~inZ~u~ha;lt~en~d~e~n~zu~c;htw~ert~e~s~in;d;de~n~::::::::~l:z;u~m;z;e~i~~u;n;~;de;'r~K;öru;;ng;:::::::::::::::::::.~[Z;U:'Ch~tb~U:C;hs~te~I;le::::::::~

~ Ausführungsbestimmungen zur Zuchtordnung des SSV zu entnehmen erlaubter HO-Zuchtwe.!)) Werrrelski1rchen
IZuc~teinschränkung: Lf

jl~~-, IJ . ) ~lz"'~r
I~ VI'I' ~!:-./

fJBrust

Ei • Schulter
ur

schmal (1), mittel (2), nicht voll ausgeformt (3), ~- _ . starlk asymrnelrisch (1),etwas asymmetrisch (2),_ '7.
typisch (4), zu rund (5) W FarbverteIlung standardgemäß (3), -:»


