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Der Hovawart

Leto von der Pallaswiese
Zuchtbuchnummer
38972-17

wurde wie folgt bewertet:

Hovawart Zuchtgemeinschaft Deutschland c.V,

Beschreibung, kein Bestondteil der Zuchtzulossung
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Leto von der Pallaswiese Farbe sm
Wurfdatum 23.10.2017, 38972-17
C h ipn u mmer 276098 1 06464507
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F
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I Typ
<r

/

äftis.

Erscheinung

/

12

schmal/leicht/zu schwer
rüden- / hündinnenhaft

ittel kräft ie

m

"§üz

Hdorkleid

schlicht/kurz/ollen

rewellt / lang

Scheitel

/

Locken

<orrekt gestreckt

(zu) kurz

(nochen: derb / stark
]emuskelune kräftie
loden vorhanden

fein / Ieicht

13

schwach

llond a. i.d.Marken

Fehlfarbe

nicht vorhanden

nittelblond
\ufhellung korrekt

wenig

ichwarz (auch b. sm)
iefschwarz glänzend

braun/graulstumpf

7

/

(zu) lang

Unterwolle / mehrzonig

Kopf

Stop korrekt

/ breit
Divergenz / Konvergenz
(zu) stark / (zu) wenig

refzen straff/anliegend

häneend

<räftig
parallel

schmal

/ offen

Forbe

hell/rotldunkel

/ vollständig

keine

/

knapp

Vlarkena usprägung

unvollständig

(omplett

gering/stark überzeichn.
fehlend

4 Gebiss
Schere

/

Zange /Y orbiss/ Rückbiss

14 Weil3e Abzeichen

unregelmäßig

(erne

vorhanden

fehlende Zähne
5 Ohren

15

/ Stehohr
hoch/tief/hinten
angezogen / abstehend
angezogen / abstehend

Korrekt
qnsatz: korrekt

Rosen-/ Kipp-

n Ruhe: korrekt
in der Erregung: korrekt

ausdrehend
6

Augen

Dunkel

[

----__l

m

ausdrehend

ichulter fest anliegend
vlittelfuß korrekt
itand korrekt
)foten rund geschloss.

kurz/ lang/ steil/ weich
franz./ zeheneng/ faßb.

schwach

/ unvollständis

Hals

<orrekt

lose

gespreizt
a

16

PiEmentierunE

lunkel
?

steil

:llenbogen anliegend

ittel/hell/u ntersch ied l.

Lt. Tafel
7

Vorhand

Ninkelung gut

lose Kehlhaut

/ Wamme

I Brust

Hinterhond

rVinkelung gut

steil

ieitenansicht korrekt
linteransicht gerade
lintermittelfuß korrekt
)foten rund geschloss.

ü

schmal

nicht vorhanden

17

lrustbreite gut

schmal/ tonnenförmig

/orhand korrekt

Brusttiefe sut

knapp

gering /stark

/ hackeneng
kurzllang/steil
sespreizt
a

bodenweit / bodeneng

/ sering

paddeln

/

kreuzend

lose i.d.Schultern

gerade

weich

/

ansteigend

Senk-/ Karpfenrücken

:llenbogen anliegend

ausdrehend

{interhand korrekt

bodenweit / bodeneng

Bewegung fließend

steppend

aumgreifend

gehemmt

Iuter Schub

,rrenis Schub

gekrümmt
(ruooe korrekt

hackeneng

lane / kurz

11 Rute

m Stand: korrekt

(zu\ kur z I lang/verspa

n der Bewesune: korrekt

Anomalie
bildet Kreis

d

n

nt

/

y'ortritt gut

rvenig

Aktion vorn flach

(etwas) hoch

Crt:

Datum:

!ame
Verteiler: Original an Zuchtbuch, Bes, ZL, KMO,

RG

ZW,

ZR

kuhhessig

/ Übertritt

seitlich auseedreht

{ufgenommen:

/ flach

usgedreht/Hasenpfote

Gongw./Bewegg.

lA Rücken

/

/

berhöht

boden-

/ breit

<räftig
y'orbrust vorhanden

fest

/ flach
usgedreht/Hasen pfote

>
p
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Leto von der Pallaswiese Farbe sm
Wurfdatum 23.10.2017, 38972-17
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W
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Verhalten lll

20 Chipkontrolle
35 sicher

50 ausweichend

32 Akustische Einfl.
35 sicher

19 lässt sich anfassen

75 stark beeindruckt

42

7t nicht

43 verwei

anzufassen

u

nersch rocken

lt, kontrol liert

28 passiert

21 Sprung
38 spri ngt

Verhalten lll
75 springt nicht

Verhalten lll

22 Plane
40 überquert

83 verweigert

23 Besesnuns m. Einzel
35 sicher

Verhalten lll
50 ausweichend

19 lässt sich anfassen

62 kn u rrt

81

u

24 leicht erregt

63 kommt nicht wieder
80 unangem. ängstlich
79 unangem. aqgressrv

Verhalten lll

33 Ense Gasse
35 sicher

89 wird anseführt

30 problemlos

63

29 passiert zögernd
46 kommt wieder

96 leicht beeindruckt

kommt nicht wieder

68 misstra uisch
83 verweigert
76 stark beeindruckt

Verhalten lll

cher
80 unangem. ängstlich
79 unangem. aggressrv
u nsi

Verhalten lll

31 Optische Einflüsse
35 sicher

53 beruhigt sich nicht

42

63

kommt nicht wieder

43 verweilt, kontrolliert
28 passiert trotz Erregung

81. u

24 leicht erregt

Verhalten lll

4A Kreis schließen
Langsam

53

35 sich

42

u n

e

r

63

ersch rocken

kommt nicht wieder

62 kn

u

rrt

pft
46 kommt wieder

97 Körperh. beeindruckt

15 Körperhaltung gut
16'Körperh. noch gut

80 unangem. ängstlich

05 entsch

I

ü

76 stark beindruckt

79 unangem. aggressrv

Verhalten lll

42 Gruppe im l-aufschritt

35 sicher

54 bricht aus

80 unanqem. änsstlich

01 aufmerksam

55 entsch

79 unangem. agqressrv

22 läuft friedlich hinterher
15 Körperhaltung gut
02 beei nd ruckt
16 Körperh. noch gut
46 kommt wieder

63 kommt nicht wieder

nsiche r

I

ü

pft

64 Körperh.veru nsichert

69 nachh. beeindruckt
81

u

nsicher

80 unangem. ängstlich
79 unangem. aggressiv

Verteiler: Original an Zuchtbuchstelle Besitzer,ZL, KMO, RG ZW, KM

w

@

%

nsicher

79 unangem. aggressiv

81

09 erschrickt, beruhigt sich

u

80 unangem. ängstlich

30 problemlos

46 kommt wieder

53 beruhigt sich nicht

81

80 unangem. ängstlich

45 zögernd

nersch rocken

57 erschrickt stark

08 erschrickt nur kurz
46 kommt wieder

nsicher

wird aneeführt
63 kommt nicht wieder

u

Erregu ng

@'
*,"R

45 zögernd

79 unangem. aggressiv

30 Weite Gasse
35 sicher

trotz

Verhalten lll

Hovawart Zuchtgemeinschaft Deutschland e.V.
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Spiel
Verhalten lll

nicht aneeleint

3i spielt mit HF

35 sicher

58 flüchtet

4t

69 nachh. Beeindruckt

nbeeindruckt

11 freu ndlich

65 Gebrauch der Nase, Hund angeleint
25 I sucht

13 intensives Spiel
u
f

67 meidet
58 flüchtet

findet

II

Pause
rn lockerer Leine
.14 keine Reaktion
34 bellt

Verhalten lll
59 seht hinter den HF

57 erschrickt stark

nbeeindruckt

69 nachh. Beeindruckt

26 mit erhobener Rute

88 will flüchten

reu nd lich

79 unansem. aggressiv

08 :rschrickt nur kurz

69 nachh. beeindruckt

80 unangem. ängstlich

52 mit Besitzer u. Helfer
nicht angeleint
37 spielt mit HF
36 spielt mit Helfer

Verhalten lll

Gesamtverhaiten

g0lErregbarkeit

lVerhalten llt

74 spielt nicht

27lnormal

/0 I nervos

67 meidet

47 leicht

92

10 [ordert auf

58 flüchtet

33 ;chwer

94 zu schwer

13 intensives Spiel

69 nachh. Beeindruckt

4t

u

\1

'reu nd lich

nbeeindruckt

79 unangem. aggressrv

91 Beruhigung

80 unangem. ängstlich

31 rasch

Verhalten !ll

53 Verhalten ohne HF

rneeleint
35 ;icher

84 warnt

01 rufmerksam

51

47

u

bellt atonal

u leicht

Verhalten lll
61 kaum zu beruhigen

45 zösernd

72 nicht zu beruhisen

18 langsam

90 zu langsam

Verhalten lll

92 TemDerament
32 ruhig

93 zu ruhig

23 lebhaft

91 zu lebhaft

27 normal

78 träge

/

77 <urz beeindruckt

88 will flüchten
81

u

nsicher

69 nachh. beeindruckt

93 Bindune an den
34 sehr sut

t2 gut

80 unangem. ängstlich

HF

Verhalten lll
73 mäßis
77 steht unter Druck
87 wenig ausgeprägt

79 unangem. aeeresstv
zu Punkt

Ergebnis

nicht

lethargisch

60 greift a. Distanz an

nbeeindruckt

bestanden

zurückgestellt

Bestanden

Körmeister

p

m

p

#h

w
§
*\
ü
)p

98 sucht nicht
99lfindet nicht

80 y'erhalten bei Schuss
74 spielt nicht

\

ü

79 unansem. aesressiv

Yerhalten lll

nicht aneeleint
spielt mit Helfer
fordert auf

7t

83 verweigert

-ange:

49

4L

76 stark beeindruckt

löhe:

80 unangem. ängstlich

51 mit Helfer

1C

50 ausweichend

67 meidet

13 intensives Spiel

3€

Verhalten lll

20 lässt sich messen
74 spielt nicht

fordert auf
u

§(§

59 Messen

50 mit Besitzer

1C

ä

o
,&§

Datum

p

