
ALLGEMEINER EINDRUCK

KOPF

  sehr Kräftig   breiter Oberkopf   leichter Kopf   rassetypisch

  guter Stop   sehr guter Stop   genügend Stop   passende Stop / Fang Verhältnisse

GEBISS

  vollzahnig   kräftig   Scherengebiss   gesund

  Zangenbiss   Vorbiss   in Entwicklung   Unterbiss   rassetypisch

AUGEN

  gut eingesetzt   mandelförmig   offen   zu hell   zu dunkel

HAARKLEID / BEFEDERUNG

  glänzend   Deckhaar gut   sehr gutes Pigment

  gepflegt   gut anliegend   fehlende Unterwolle   rassetypisch

OHREN / BEHANG

  gut angesetzt   gut getragen   offen getragen   rassetypisch

BRUST

  in Entwicklung   wenig Vorbrust   sehr gute Vorbrust   substanzvoll

  ausreichende Brust   breite Brust   tiefe Brust   rassetypisch

GEBÄUDE

  kräftig   muskulös   quadratisch   etwas lang   rassetypisch

RÜCKEN

  leicht nachgebend   fest in Bewegung   lose in Bewegung

  leicht überbaut   bemuskelt   gute Kruppenlage   rassetypisch

RUTE

  rassetypisch   nicht rassetypich   Knickrute   gut angesetzt

VORDERHAND

  sehr gut gewinkelt   gut gewinkelt   steil gewinkelt   rassetypisch

HINTERHAND

  sehr gut gewinkelt   gut gewinkelt   schwach gewinkelt   steil gewinkelt   rassetypisch

GANGWERK

  sehr guter Schub in der Bewegung   sehr gut   gut   ungleichmäßig

WESEN

  neutral gutartig   temperamentvoll   ängstlich   aggressiv   zurückhaltend

HODEN

  vorhanden   nicht vorhanden   Kastrat

Richterbericht

Unterschrift Zuchtrichter/-inDatum



CHAMPIONAT STEMPEL / UNTERSCHRIFT

Anwartschaft auf das Baby-Championat

Anwartschaft auf das Jüngsten-Championat

Anwartschaft auf das Jugend-Championat

Anwartschaft auf das Junghund-Championat

Anwartschaft auf das Nationale-Championat

Anwartschaft auf das Ehren-Championat

Anwartschaft auf das Veteranen-Championat

Anwartschaftskarte

Unterschrift Zuchtrichter/-inDatum

Rasse Start-Nr.

Name des Hundes Wurftag

Klasse Geschlecht

ZB.-Nr. Farbe

Eigentümer/-in


	Kopf sehr Kräftig: Off
	Kopf breiter Oberkopf: Off
	Kopf leichter Kopf: Off
	Kopf rassetypisch: Off
	Kopf guter Stop: Off
	Kopf sehr guter Stop: Off
	Kopf genügend Stop: Off
	Kopf passende Stop / Fang Verhältnisse: Off
	Gebiss vollzahnig: Off
	Gebiss kräftig: Off
	Gebiss Scherengebiss: Off
	Gebiss gesund: Off
	Gebiss Zangenbiss: Off
	Gebiss Vorbiss: Off
	Gebiss in Entwicklung: Off
	Gebiss Unterbiss: Off
	Gebiss rassetypisch: Off
	Augen gut eingesetzt: Off
	Augen mandelförmig: Off
	Augen offen: Off
	Augen zu hell: Off
	Augen zu dunkel: Off
	Haarkleid / Befederung glänzend: Off
	Haarkleid / Befederung Deckhaar gut: Off
	Haarkleid / Befederung sehr gutes Pigment: Off
	Haarkleid / Befederung gepflegt: Off
	Haarkleid / Befederung gut anliegend: Off
	Haarkleid / Befederung fehlende Unterwolle: Off
	Haarkleid / Befederung rassetypisch: Off
	Ohren / Behang gut angesetzt: Off
	Ohren / Behang gut getragen: Off
	Ohren / Behang offen getragen: Off
	Ohren / Behang rassetypisch: Off
	Brust in Entwicklung: Off
	Brust wenig Vorbrust: Off
	Brust sehr gute Vorbrust: Off
	Brust substanzvoll: Off
	Brust ausreichend Brust: Off
	Brust breite Brust: Off
	Brust tiefe Brust: Off
	Brust rassetypisch: Off
	Gebäude kräftig: Off
	Gebäude muskulös: Off
	Gebäude quadratisch: Off
	Gebäude etwas lang: Off
	Gebäude rassetypisch: Off
	Rücken leicht nachgebend: Off
	Rücken fest in Bewegung: Off
	Rücken lose in Bewegung: Off
	Rücken leicht überbaut: Off
	Rücken bemuskelt: Off
	Rücken gute Kruppenlage: Off
	Rücken rassetypisch: Off
	Rute rassetypisch: Off
	Rute nicht rassetypisch: Off
	Rute Knickrute: Off
	Rute gut angesetzt: Off
	Vorderhand sehr gut gewinkelt: Off
	Vorderhand gut gewinkelt: Off
	Vorderhand steil gewinkelt: Off
	Vorderhand rassetypisch: Off
	Hinterhand sehr gut gewinkelt: Off
	Hinterhand gut gewinkelt: Off
	Hinterhand schwach gewinkelt: Off
	Hinterhand steil gewinkelt: Off
	Hinterhand rassetypisch: Off
	Gangwerk sehr guter Schub in der Bewegung: Off
	Gangwerk sehr gut: Off
	Gangwerk gut: Off
	Gangwerk ungleichmäßig: Off
	Wesen neutral gutartig: Off
	Wesen temperamentvoll: Off
	Wesen ängstlich: Off
	Wesen aggressiv: Off
	Wesen zurückhaltend: Off
	Hoden vorhanden: Off
	Hoden nicht vorhanden: Off
	Hoden Kastrat: Off
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