Hovawart-Club e.V.

Zuchttauglichkeitsprüfung
Datum: 06.10.2019

Zuchtbuchführender Verein der
Rasse in VDH / FCI
Name des Hundes:
Farbe:
Besitzer/in:
Züchter/in:

Juna vom Wideneck
sm
Cathrin Böse
Lilli Bischler und Cathrin Böse

Ort:

Emsdetten

Geschlecht: Hündin
ZBNr:
VDH 17/098 00885
Wurftag:
24.08.2017

Erscheinungsbild
Gesamterscheinung
Hündin
Rüde
Ernährungszustand
Gebäudebeurteilung im
Widerristhöhe
Gesamtformat
Knochen
Bemuskelung
Haarfarbe
Pigment
Lidpigment
Lefzenpigment
Fell
Kopf
Lefzen
Gebiss
Augen
Behang
Hals
Brustentwicklung
Brusttiefe

Brustbreite
Rücken
Rute

typisch
.
sehr gut
Stand
65 cm
korrekt gestreckt
kräftig
kräftig
markenfarbig korrekt
viel
viel
viel
schlichtes Langhaar
korrekt, typisch Hündin
straff anliegend
vollständig, Scherengebiss
dunkelbraun
korrekt angesetzt und getragen
korrekt
nach vorne gut
gut
gut
sehr fest, gerade
korrekt, lang
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Vordergliedmaßen
sehr gut
.
Winkelung
.
etwas ausdrehend
Ellenbogengelenk
korrekt
.
Mittelfuss
rundlich geschlossen
.
Pfoten
Hintergliedmaßen
.
Winkelung
gut
.
korrekt
Seitenansicht
.
korrekt
Hinteransicht
.
sanft gerundet
Kruppe
.
korrekt
Hintermittelfuss
.
rundlich geschlossen
Pfoten
Gangbeurteilung in Sch ritt und Trab
Bewegung
fördernd, fließend, guter Schub
.
gut
.
Vortritt
flach
.
Aktion vorn
flach
.
Aktion hinten
Exterieurprüfung bestanden
Gesamteindruck: Sehr harmonische, typische sm Hündin. Im Exterieur, bis auf das z. Zt. nicht ganz ausgeprägte
Langhaar, in allen Punkten vorzüglich.
Unterschrift für die Körrichter

Hovawart-Club e.V.

Zuchttauglichkeitsprüfung
Erscheinungsbild

Zuchtbuchführender Verein der
Rasse in VDH / FCI
Gesamterscheinung
Hündin
Rüde

typisch
typisch, Hoden vorhanden

Ernährungszustand
Gebäudebeurteilung im
Widerristhöhe
Gesamtformat
Knochen
Bemuskelung
Haarfarbe

sehr gut
Stand

Pigment
Lidpigment
Lefzenpigment
Fell
Kopf

viel, ausreichend, Nase sehr gut
viel, ausreichend
viel, ausreichend
schlichtes Langhaar
korrekt, typisch Rüde, Hündin

Lefzen
Gebiss
Augen
Behang

straff anliegend, leicht offen
vollständig, Scherengebiss
dunkel-, mittel-, hellbraun
korrekt angesetzt und getragen, groß

Hals
Brustentwicklung
Brusttiefe

Brustbreite
Rücken

korrekt, trocken
nach vorne gut, ausreichend
gut, ausreichend
gut, ausreichend
sehr fest, gerade, leicht abfallend

Rute

korrekt, lang, hoch geschwungen

korrekt gestreckt
sehr kräftig, mittelkräftig
sehr kräftig, mittelkräftig, ausreichend
mittelblond mit guter Aufhellung,
markenfarbig, schwarz korrekt

Vordergliedmaßen
Winkelung
sehr gut, ausreichend
Ellenbogengelenk
anliegend
Mittelfuss
korrekt
Pfoten
rundlich geschlossen
Hintergliedmaßen
Winkelung
gut, ausreichend
Seitenansicht
korrekt
Hinteransicht
korrekt
Kruppe
sanft gerundet, leicht abfallend
Hintermittelfuss
korrekt
Pfoten
rundlich geschlossen
Gangbeurteilung in Sch ritt und Trab
Bewegung
fördernd, fließend, guter Schub
Vortritt
gut, ausreichend
Aktion vorn
flach
Aktion hinten
flach
Exterieurprüfung: bestanden, nicht bestanden, zurückgestellt

Auswahlmöglichkeiten
nicht typisch, rüdenhaft
zu leicht, hündinnenhaft, Hoden fehlen,
Einhoder
zu mager, zu fett

zu kurz, zu lang
zu fein, zu grob
mangelhaft
zu hell, dunkel, wenig aufgehellt, viel
Weiss, verschmierte Marken, Marken fehlen
Hals, Brust, Gesicht, Anflug von Marken an
den Läufen, helle graue Marken,
Grauanflug, Braunanflug, Brustfleck -Strich
zu wenig, Nase zu wenig
zu wenig
zu wenig
zu kurzes Haar, Kraushaar, Scheitel
etwas zu leicht, schmal, kurz, Apfelkopf, zu
viel, wenig Stop
hängend, offen
Zangengebiss, Vorbiss, Rückbiss, Kreuzbiss
zu hell, Fischauge
etwas hoch, tief, weit hinten angesetzt,
abstehend, ausdrehend, Kippohr, klein
Wamme, zu lang, zu kurz
knapp
knapp
zu schmal
weich, Tendenz zu Senkrücken,
Karpfenrücken, leicht ansteigend
knapp, zu kurz, Hakenrute, Knickrute,
Ringelrute, zu hoch, tief angesetzt
etwas zu steil
eindrehend, ausdrehend, lose
zu kurz, lang, steil, weich
Hasenpfoten, gespreizt, leicht ausdrehend
etwas zu steil
überhöht
schmal. bodeneng, hackeneng, ausdrehend
abschüssig, flach, kurz
zu kurz, lang, steil, weich
Hasenpfoten, gespreizt, leicht ausdrehend
steppend, zu wenig Schub
etwas gehemmt
etwas hoch, ausgeprägt paddelnd
etwas hoch

Unterschrift für die Körrichter

