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7 Typ / Etscheinung

kräftig / ;fttetksägg-

korrekt gestreckt

Knochen: derb / stark

Bemuskelung kräftig
Hoden vorhanden

schmal / leicht / zu schwer
rüden / hündinnenhaft
(r!) kurz / (zu) lang

fein / lei.ht

12 Hdd*leid 
)gewelr / rang ,\ schlicht / kurz / offen

Scheitel/ Locken

Unterwolle / mehrzonig

13 Fcrb. k
Blond a. r.d.Marken

mittelblond )l/
Aufhellung korrekt
Schwarz (aurh b- sm)

trefschwarz glänzend l
Markenausprägung

komplett

Fehlfarbe

a

braun/grau/stumpf
unvollstäßdig / knapp
gerlng/stark überzelchn.

fehlend

, tbpl X
kräftic 7
Stop korrekt \
Lef 2en *rafflanliegend

schmal / breit
Divergenz / Konvergenz
(z!) stark / {zu) wenig
hängend / offen

4 Gebiss

Schere/ vollständis
x

n
Zange,^Vorbiss/Rückb ss

unregelmäßig

fehleode Zähne

14 Weiß. Abzcichcn >
kerne ) vorhanden

'oh/,en 
x

Korrekt \
Ansatz:korrekt X
'n 

RlhP' knrrekt X
in der Erregung: korrekt 7X

Rosen/Kipp /Stehohr
hoch / tiefl hinten
angezogen / abstehend
angezogen / abstehend

ausdreherd

Winkelung gut X
Elrenbogen anliegend )
S(hulter fen anliesend >
Mittelfuß korrekt {
Stand korrekt X
Pfoten rund geschtoss.)(

steil

lose

kurz/ lang/ steil/ weich

fra nz./ ze heneng/ faßb.
gespreizt / flach

ausgedreht/Hasenpf otemittei / hell/ unterschiedl.

TsHinEthond X
wrnhelung sut )
5errenansrchtkorrekt X

steil/ gering /stark
überhöht
boden- / hackeneng

gespreizt/ fla(h
ausgedreht/Hasenpf ote

7 Pigfientierung
dunkel

x,X
schwach / unvollständig

I Hdls t use Kelrlhdut / Wdilrre
Hrnteransr(ht gerade X
Hirte,Irrttelf uß kur rekt)

9 Bru.t \l
kräftis X
Vorbrust vorhanden X
Brrstbre'te pul X-{
Brusttrete gut

schmal/ breit
nicht vorhanden

schmal / to n nenförmig
knapp/ gering

Pfoten rund geschloss._ \

77 Gongw./Bewegg.

Ellenbogen anliegend \
Hinterhand ko.rekt X

*

7x
)
-x

Bewegung fließend

raumgreifend
glter Schub

Vortritt gut

bodenweit/ hodeneng
paddeln / kreuzend
lose i.d.Schultern

äusdrehend

bodenweit/ bodeneng

hackeneng / kuhhessig

steppend
gehemmt

wenig Schub

wenig / Ubertritt
(etwas) hoch

10 Rücken
fest /gerade

Kruppe korrekt

x
X

Y

weich / ansteigend

Senk-/ Karpfenrücken

gekrümmt

lang / kurz

,7 Rut
m Stand: korrekt

n der Bewegung: korrekt

x
{zu) kurzllang/verspdnnt

bildet Kreis

seitlich du5gedreht

'ff1"4t"k Phänotypbeurt€ilung

/il;---' nicht besra.den
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(\

Tef€l



Hovalvart ZuchtgemeiIlschai Deutschland e.V-

Be ston dte i I der Zuchtzul o ss u ng

Körung v...io. 2016 at ?e

o,,. Wetzlarstartt,t.., 45

Name des Hundes:

Leto von der Pallaswiese

oq
o
L
G
;
G

o

j
3

=

20 Chipkontrolle, Hund angel€int

izJl srcner
l9 lä(<t si.h anfä<rFn

bitte Nr. 70 bis 79 einsetzen, Hund ist angeleint
sicher X [l 50 ausweichend

30 oroble.rlos I | 62 knürrt
24 leic'lt erregt | | 79 unangem. aggressiv
09 erschrickt, beruhigt sichl I 80 unanpem. ä

50 Gang durch die Menße, Nund angeleint
sicher ll 75 stark beeindruckt

42 unersch-ocken I I 83 verwq8ert
43 verweilt, kontrolliert I I ag willr{lchten
28 passiert trofu Erregung | | 81 unsicher
24 lejcht erregt | | 69 nachh. beeindruckt

09 erschrickt, beruhrgt si(hl | 80 unangem. ängstlrch

30 Weite G.sse, ohne Leine
s,cher I I 89 wird älSefLlhrt

30 problen'los | | 88 wi ftüchten

45 zöger1d | | 8l verwer8ert
78 pa<siFrt tro'7 Erregung | | 76 rtark beeindru.kt70 H€lfer mit Gehhilfe 75 Händ auf Häls/Rü(

71 Helfer steht plötzlich auf 76 Beto np latte fegen

72 Helfer stolpert 77 Fahrradklingel
73 logger 78 Fussball

74 Helfer mit Gehsto.k 79

31 Optische Einflüsse, ohn€ Leine

sicl-er I | 53 beruhigt si(h nicht
42 unersch.o(ken I | 63 korrmt nichr wieder
43 verweilt, kontrolliert I I 8:L unsicher
28 passierttrotz Erregung | | AO ünahgem. äntstlich
24 leicht erregt | | 79 unängem. aggressiv

N.. 70 bii 79ein.etzrn, Hund ist antEteint
sicher Il 50 ausweichend

30 problemlos I | 62 k.lurrt
24 leicht erregt | | 79 unangem. aggressiv 32 Akustische Einflüsse, ohne Leine

sicher Il 57 erschrickt stark
unerschrocken ll 81 unsicher

43 veru,ei.t. kontroilert I I 51 bprLrhigr sich nrchi
28 oassrert trorz Erregr,ng | | 88 wrll 'lüchten
24 Jercht erregt I I 80 unangem. ängsflrch

08 erschrickt nur kurz I I Z9 una

bitte Nr.70 bis 79 €insetzcn, Hund ist angeleint
5 <;.her I J 50 äusweichpnd

30 problemlos I I 62 knurrt
24 leicht erregt I | 79 unangem. aggressiv

09 erschrick!, beruhigt sichl | 80 Jnangem. ängstlich

\ bitte Nr.70 bis 79 einsetzen, tlund ist angeleint
srrl'er ll 50 arswercrend

30 problemlos | | 52 <nurt
24 leicht erregt | | 79 unangem. aggre<siv

33 Enge Gasse, ohne Leine

srcher I I 89 w,rd angefüh1
30 problemlos I I 63 kommt nicht wieder
29 passiert zögemd | | 96 leicht beeindruckt
43 verweilt, kontrolliert I I 68 misstrauisch

28.pass,ert trotz Erregung | | a3 verweiSert
34 leicht erre$ | | 76 stärk beeindruckt
09 erschrickt, beruhigt sichl | 80 unangem. änBsrl,cl.
46 kommt u/ieder | | /9 unangem. aggressiv

Nr.70 bis T9einsetEn, Hund ist.ngsreint
sicher ll 50 ausweichehd

30 problemlos | | 52 klurrt
24 leicht erregt | | 79 unangem. aggressrv

Verte;ler: Ori8inal an Zuchtbuchstelle Besitzer, ZL, KMO, RG ZW, KM
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21 5prung

'p'i ct -------.l TrsF t.st 
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22lPlane
überquert 
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23lBeeeenung m. Einzeloeßon. Hund aneeleint
50lausweichend

19 lässt sich anfassen 62lknurrt
T9lunangem- aggreesiv

erschrickt. beruhiEt sich l 80 unaneem. änpstlich

i folgen 5 Einze!posltionen
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Gebraqch der Na3€, Hund angeleint
sucht ll 98 suctrt nichr
,indet I I 99 trndet nicht

Pause

80 Verhrlten bei Schuss, an locker.r leine
14 keine Reaktron I | 59 gehr hinrer den Hc

34 bellt | | 57 ersch-ickr stark

2ö rrit erhobener qute I I 88 w,J =lj.hren
03 a.<chnclt nL,r I urz | | 59 nä(hh beerldruclt

Bemeakungen zu Punkt

r*"nWrU

(

61 Menge im Bogen, Hund
'/ss ,'.no,

42 unerschrocken
43 verweilt, kontrollierl
28 passiert trotz Erregung

24 leicht erregt
09 erschrickt, beruhigt sich

nicht angeleint
I 5l beruhrtrt srch nrcht

I s.l tommr n,rht *,"a".
I ar unsicrer
II UU unangem. angstl'ch

| ,9 ,n"nr"-. 
""nr"rr',I ez ln*n

62 Fah,nuhl, Hund nkht a
)6s 

'i.r,",.
42 unerschrocken

06 entschlüpft
46 kommt wieder

15 Körperhaltung gut

1b Korperh. noch gut

ng€l€int

I bJ kommt nrcht wreoer
I 5, knurn
I

97 Körperh. beeindrucltt
76 stark beindruckt

80 unangem. anEstlich

79 unangem- äggressN

63 Kreis mit Spleheug, Hur

X'
42 unerschrocken
06 entschlüpft
45 kommt wieder
15 Körperhaltung gut

t6 Körperh. noch gut

rd nicht ar€eleint

63 koBmt nicht wied€r

52 knurrt
97 Korperh. beerndruckt
76 stärk berndru.ki
80 unangem. ängstIch
79 unengem aggresstv

. 69 Messen, Hund ängeleirn

§ sicher

70 lä<<r qrh mc<cFn

24 leicht erregt
09 erschrickt, beruhiet 5ich

17 kurz b€eindruckt

Höhe: ö y

Länge: 'g 4

50 äusweichend

76 stärk beeindruckt
83 verweigert

88 willflüchten
81 unsichEr

69 nechh. beeindruckt

80 unängem. ängstlich

79 unangem- aggressiv

65 Gegenstand bewachen, ohne HF, Hund ang€leint
erkenrt die Siruatron | | 55 erkennr SirLatron nrchr

46 konmunrlativ I I Sr Uettt atorat
44 wernt angemessen

03 bellt tonal
17 kurz beeindruck
48 zeigt Meideverhalten

25 beschwichtrgt

60 greift a. Distanz an

88 lvillflüchten
81 unsicher
69 nachh. beeindrucl(t

80 unängem. ängsilach

79

64 Kommunikation m. d. Hund, Hund angeleint, mit HF

erL€nrt dre Siru:ti04 | | 55 erkennt S,ruation

b,e,b1 vo, dem FF I | 59 geht hrnte, HF

46 kon munrkatrv I I al unsrcner

44 warnr angemessen | | 88 willflichten
03 berltronäl | | 59 nachh. Beerndru.kt
17 kurz beeinor.rckt | | 9s warnt/belh Lnangem
48 zeigt Meideverhalten | | 80 unangem. ängstlich
25 beschwichtigt | | zs unangem. aggressiv

Gesamtverhalten

90 Erregbarkeit

{zt "-^a
47 leichl
33 schwEr

Verhalten Ill

?0 !9ru9..
92 zu leicht

91 BeruhlSung

xn ra5ch

45 zögernd

18 langsam

9Z T€rnper.ment
32 ruhig
23 lebhaft

f7 normal

. 93 Bindung an d€n HF

\5a sehr svt

Vcfialten lll
61 kaum zu beruhigen
72 nicht zu beruhrgen

90 zu langsam

V..halten lll
93 zu ruhig
91 zu lebhäft

78 träge / lethargisch

Verhälteh lll
73 mäßig

77 steht unter Druck

87 wenig ausgeprägt

nicht bestanden
Datum


