
                 Unterschrift für die Körkommission 

 

 

Hovawart-Club e.V. 
 

Zuchtbuchführender Verein der 
Rasse in VDH / FCI 

Zuchttauglichkeitsprüfung 
 
Datum:  06.10.2019 
 
Ort:        Emsdetten 

Name des Hundes: 

Farbe: 

Besitzer/in: 

Züchter/in: 

Juna vom Wideneck 

sm 

Cathrin Böse 

Lilli Bischler und Cathrin Böse 

Geschlecht:  Hündin 

ZBNr:             VDH 17/098 00885 

Wurftag:        24.08.2017 

        Wesensveranlagung  

 
erwünschtes Verhalten unerwünschtes Verhalten 

1.  Begegnung mit  

     Fremdperson 

lässt sich anfassen, freundlich . 

2.  Weite Gasse passiert problemlos . 

3.  Enge Gasse entschlüpft und kommt wieder herein . . 

4.  Optisches in 

     weiter Gasse 

passiert . .problemlos . . 

5.  Akustisches in 

     weiter Gasse 

. , erschrickt , kontrolliert die Dinge . , kommt nur auf Kommando herein 

6.  Festhalten des 

     Hundes von 

     Fremdperson  

bleibt ruhig, freundlich . 

7.  Abrufen in den 

     Kreis 

geht zum Hundeführer, freudig . 

8.  Schließen des 

     Kreises 

entschlüpft und kommt wieder herein 

Körperhaltung: mäßig 

. 

. 

9.  Spielen mit dem 

     Hundeführer 

spielt  nicht, ist an Hundeführer 

interessiert 

. 

 

10. Gesamtverhalten   

      Erregbarkeit 

      Beruhigung 

      Temperament 

      Führerbindung 

normal 

normal 

normal 

gut 

. 

. 

. 

. 

 

Wesensprüfung bestanden 

 

Gesamteindruck: freundliche Hündin, die die Körsituation mit Hilfe ihrer Hundeführerin meistert. 



                 Unterschrift für die Körkommission 

 

 

Hovawart-Club e.V. 
 

Zuchtbuchführender Verein der 
Rasse in VDH / FCI 

Zuchttauglichkeitsprüfung 
 
Wesensveranlagung 
 
Auswahlmöglichkeiten 

  

        Wesensveranlagung  

 
erwünschtes Verhalten unerwünschtes Verhalten 

1.  Begegnung mit  

     Fremdperson 

sicher, lässt sich anfassen, freundlich ausweichend, knurrt aggressiv, 

unsicher, lässt sich ungern anfassen 

2.  Weite Gasse selbstsicher, passiert, problemlos 
verweigert die Passage, muss 

angeführt werden, verlässt die Gasse, 

kommt nicht mehr herein, stark 

beeindruckt 

3.  Enge Gasse selbstsicher, problemlos, geht mit/ohne 

Beeinflussung durch, entschlüpft und 

kommt wieder herein 

verweigert die Passage, muss 

angeführt werden, verlässt die Gasse, 

kommt nicht mehr herein, stark 

beeindruckt, ängstlich 

4.  Optisches in 

     weiter Gasse 

sicher, passiert trotz leichter Erregung, 

erschrickt und beruhigt sich sofort, 

verweilt und kontrolliert Schirm und 

Tuch, beisst spielerisch nach dem Tuch, 

entschlüpft und kommt wieder herein 

zeigt sich bedroht, verunsichert, 

verlässt die Gasse, ist nicht mehr zu 

bewegen hereinzukommen, ängstlich, 

kommt nur auf Kommando herein 

5.  Akustisches in 

     weiter Gasse 

sicher, passiert trotz leichter Erregung, 

erschrickt und beruhigt sich sofort, 

verweilt und kontrolliert die Dinge, 

entschlüpft und kommt wieder herein 

zeigt sich bedroht, verunsichert, 

verlässt die Gasse, ist nicht mehr zu 

bewegen hereinzukommen, ängstlich, 

kommt nur auf Kommando herein 

6.  Festhalten des 

     Hundes von 

     Fremdperson  

bleibt ruhig, freundlich, wehrt sich ohne 

Aggressivität 

zeigt sich unsicher, wehrt sich 

aggressiv, beisst, ist nicht zu halten, 

lässt sich ungern, nicht anfassen 

7.  Abrufen in den 

     Kreis 

geht zum Hundeführer, freudig, etwas 

gehemmt, zögernd, will zum Besitzer, 

geht problemlos 

bleibt ausserhalb des Kreises, kommt 

nur auf Kommando herein, unsicher, 

ängstlich 

8.  Schließen des 

     Kreises 

bleibt, verteidigungsbereites Knurren, 

entschlüpft und kommt wieder herein, 

bellt 

 

Körperhaltung: gut, mässig 

verlässt den Kreis, kommt nicht mehr 

herein, bleibt ausserhalb beim Kreis 

stehen, kommt nur auf Kommando 

herein 

Körperhaltung: verunsichert, aggressiv 

9.  Spielen mit dem 

     Hundeführer 

spielt freudig, etwas gehemmt, 

interessiert 

spielt nicht, zeigt sich verunsichert, 

zeigt sich unter Druck, ängstlich, 

weicht aus 
  

10. Gesamtverhalten   

      Erregbarkeit 

      Beruhigung 

      Temperament 

      Führerbindung 

normal bis leicht, schwer 

normal, rasch, zögernd, langsam 

normal, lebhaft, sehr lebhaft 

gut, ausgeprägt, sehr selbstständig 

zu leicht, zu schwer 

zu langsam, ist nicht zu beruhigen 

wenig lebhaft, träge, nervös 

lose, steht unter Druck, klebt, löst sich 

nicht 
   

Wesensprüfung: bestanden, nicht bestanden, zurückgestellt, nicht angekört, angekört bis auf weiteres, 

vorbehaltlich Zuchtbestimmungen 


