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Name des Hundes: Rasse: Sohqaa z"r ,^ro., frirlg
ZB-Nr.: VD rlaEs,{oüc eaza Wurftag: ü4.,ry,{. 2ö;-4{ üf, ni,a" E xtinoin

Chip-Nr.:

Besitzer:

Adresse:

276, O 4 €,,;r g 6'{ü,a e 73 Chip kontrolliert d t^ El ttein

Der oben aufgeführte Hund wurde zur Zuchtzulassung vorgeführt:

On,o-{,Zaa? ort: Re r (rlr
Datum:

Landesgruppe:

Zuchtrichter:

l5f (f,/ n ü'A lF-hdü8
ortsgruppe: bff?&

I

Pinscher-schnauzer-Klub t 895 e.V'
Verha ltensbeu rtei I u n g

Original Hundebesitzer

Zuchtbuchstel e

Zuchtrichter

I zurückgestellt, Wiedervorführung frühestens nach 3 Monaten möglich

E nicht bestanden, wgil 

-
Ie I Ah'fxatharina 

Keir' Berrin

1.

2.

3.

gegenüber dem Zuchtrichter (für alle Hunde)

ängsilich neutral
zurückhaltend '@Surn
reservieft sicher
misstrauisch guta4!g-
knurrt aggressiv interessied
schnappt freundlich
weicht zurück nimmt Kontakt auf
lässt sich nicht anfassen

Begrüßung des Besitzers, Handschlag,
Umrundung Hund u. Besitzer,
Anfassen des Hundes (Kopf u. Fell)

ängstlich neutral
zurückhaltend sicher
misstrauisch gutartig
beeindruckt interessied
zeigt Fluchtverhalten ii?iiiffiäakt auf

Für alle Hunde: ca. B Personen bilden eine Menschenansamm-
lung, Besitzer mit Hd. durchqued die Gruppe, bleibt stehen,

spricht mit der Gruppe. Nur fÜr mittlere und große Rassen:

Gruppe tritt an Besitzer und Hd. heran, tritt zurück, Gruppe
wird in 8-Form umlaufen

gegenüber Umweltsituationen (mittlere und große Rassen)

ängstlich neutral
zurückhaltend sicher
misstrauisch gutarlig
aggressiv ,gglry!-
beeindruckt

Besitzer mit Hd. begibt sich in eine Alltagssituation.
Auto mit Hupen, Fahrradfahrer mit Klingel, Jogger,
weiterer Besitzer mit Hd., Gruppe mit Klatschen,
parallel stehende Sitzbänke mit Personen

gegenüber dem Besitzer (mittlere und große Rassen)

misstrauisch sicher
aggressiv ggn. Hilfsperson läuft freudig z. Besitzer
beeindruckt .E;F@;-
läuft forl - iemperamentvoll
lässt sich nicht von fröhlich und entspannt
fremden Personen halten

Besitzer spielt mit dem Hund, Leckerchen, Ball, Bringsel, etc.
Helfer hält Hund an dünner Leine, Besitzer entfernt sich
ca 20 m, ruft den Hund, Hund kommt

Verhaltensbeurteilung ffbestanden

Stempel / Unterschrift Zuchtrichter

Sg' ; kcqP


