
SHC Schweizerischer Hovawart-Club Körschein 
NamedesHundes Jarina vom Toppwald 
~5l_ex' Hündin Farbe blond Wurfdatum 1 5 • 1 2 • 2 O 1 ;íHSB 71 51 81 
Eigentümer •• 

Rosch/Schrag Myrim + Tom, Konoflingenstr.9-3510 

Züchter 

Häutligen 

Begutachtungsdatum 2 • 5 • 2 O 1 5 Annette+ Andreas Gund - 3645 Gwatt 

EXTERIEUR 
Gesamterscheinung 
Hündin 
Rüde 

typisch 
typisch, Hoden vorhanden 

Ernährungszustand sehr gut 
Gebäudebeurteilung im Stand 
Widerristhöhe G Lt" cm 

korrekt gestreckt 
kräftig/ normal 
kräftig/ ausreichend 
~\¡¡!blond mit guter Aufhellung 

Gesamtformat 
Knochen 
Bemuskelung 
Haarfarbe 

Pigment 
Lidpigment 
Lefzen pigment 
Fell 
Kopf 

Lefzen 
Gebiss 

Augen 
Behang 

Hals 
Brustentwicklung 
Brusttiefe 
Brustbreite 
Rücken 

Rute 

Vordergliedmassen 
Winkelung 
Ellbogengelenk 
Mittelfuss 
Pfoten 
Hintergliedmassen 
Winkelung 
Seitenansicht 
Hinteransicht 
Kruppe 
Hinterm ittelfuss 

markenfarbig korrekt 

schwarz korrekt 
viel, ausreichend 
viel, ausreichend 
viel, ausreichend 
schlichtes, gewelltes Langhaar 
~, typisch Rüde/~ 

straff anliegend 
vollständig, Scherengebiss 

~ mittel-, hell~ 
~,gross 

~,trocken 
nach vorne gut, ausreichend 
~usreichend 
...fil!Lausreichend 
sehr fest, .gera~ leicht abfallend 

korrekt, lang, Länge korrekt 

....ß!ili._êlusreichend 
anliegend 
korrekt 
rundlich geschlossen 

~sreichend 
korrekt 
korrekt 
sanft gerundet 
korrekt 

... 
nicht typisch, rüden haft 
zu leicht, hündinnenhaft, Hoden fehlen, Einhoder 
zu mager, zu dick 

zu klein, cm zu gross, cm 
zu kurz, zu lang 
zu fein, zu grob 
mangelhaft 
zu hell, zu dunkel, zu wenig aufgehellt, Brustfleck-Strich klein, gross, zu viel 
Weiss 
Marken hell, fahl, grau, russig, verschmiert, fehlen, Anflug von Marken an 
Gesicht, Hals, Brust, Läufen, Brustfleck-Strich klein, gross, zu viel Weiss, 
Hose, Rute hell, grau unterlegt 
Brustfleck-Strich klein, gross, zu viel Weiss 
zu wenig 
zu wenig 
zu wenig 
zu kurzes, gelocktes Haar 
etwas leicht, zu leicht, breit, etwas schwer, 
zu schwer, zu kurzer Fang, zu viel, zu wenig Stopp 
rechts, links, beidseits leicht hängend, offen 
Zangengebiss, Vorbiss, Rückbiss, Kreuzbiss, 
fehlende Zähne: doppelte Zähne: 
zu hell ~~ 
etwas hoch, tief, zu weit hinten angesetzt, gefaltet, ausdrehend, zu kleiner 
Behang 
Wamme, zu lang, kurz 
knapp 
knapp 
zu schmal 
weich, Tendenz zu Senkrücken, leicht ansteigend, aufgezogen, Tendenz zu 
Karpfen rücken 

knapp, zu kurz, zu hoch, tief angesetzt, leichte Verspannung in der Spitze, 
Tendenz zu Ringelrute, Knickrute 

zu steil 
ausdrehend, eindrehend, lose 
zu steil, weich, kurz, lang 
leicht ausdrehend, gespreizt 

zu steil 
überhöht 
schmal, bodeneng, hackeneng 
zu kurz, flach, abfallend 
zu steil, weich, kurz, lang 

'""" ~,.J leicht ausdrehend, gespreizt 

Bewegung 

Pfoten rundlich geschlossen 
Gangbeurteilung in Schritt und Trab 

fördernd, fliessend, guter Schub zu wenig Schub, steppend 
Vortritt -&!1_ausreichend etwas gehemmt 
Aktion vorne ..fu.L etwas hoch 
Aktion hinten flach etwas hoch 
Exterjeurprüfung bestanden. nicht bestanden, zurückgestellt auf 1 Jahr 
Bemerkungen über den Gesamteindruck und Zuchteignung (Exterieur): 

Unterschrift für die Körrichter 



SHC Schweizerischer Hovawart-Club Körschein • ' 

' ~~Q¿ 
'VVAWP..r• 
CLUB 

NamedesHundes Jarina vom Toppwald 
x~ Hündin Farbe blond Wurfdatum 1 5. 1 2. 2 O 1 2sHSB 71 51 81 
Eigentümer RÖsch/ Schrag Myrim+Tom, Konolf ingenstr. 9-3 51 O Häutligen 

Züchter Annette+Andreas Gund-3645 Gwatt Begutachtungsdatum 2.5.2015 

l. Begegnung mit 
Einzelperson: 

erwünschtes Verhalten 

WESENSVERANLAGUNG 
unerwünschtes Verhalten 

Sicher, lässt sich anfassen, freundlich, 
zutraulich 

Ausweichend, knurrt aggressiv, unsicher, lässt sich ungern/nicht 
anfassen 

2. Weite Gasse: Selbstsicher, passiert problemlos Verweigert die Passage, muss angeführt werden, verlässt die 
Gasse, kommt nicht mehr herein, stark beeindruckt, kommt nur 
auf Kommando herein 

3. Enge Gasse: Selbstsicher, passiert problemlos, geht 
mit/ohne Beeinflussung durch, entschlüpft und 
kommt wieder herein 

Verweigert die Passage, muss angeführt werden, verlässt die 
Gasse, kommt nicht mehr herein, leicht/stark beeindruckt, 
ängstlich, kommt nur auf Kommando herein 

Gasse: 
4. Optisches in weiter Sicher, passiert trotz leichter Erregung, 

erschrickt und beruhigt sich sofort, verweilt 
und kontrolliert den Schirm, beisst spielerisch 
nach dem Tuch, entschlüpft und kommt wieder 
herein 

Zeigt sich bedroht, leicht/stark verunsichert, verlässt die Gasse, ist 
nicht mehr/schwer 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, leicht/stark verunsichert, verlässt die Gasse, ist 
nicht mehr zu bewegen hereinzukommen, ängstlich, kommt nur 
auf Kommando herein 

6. festhalten des Bleibt ruhig, freundlich, wehrt sich ohne 
Hundes von Aggressivität 

Fremdpersonen: 

Zeigt sich leicht/stark verunsichert, wehrt sich aggressiv, knurrt, 
beisst, ist nicht zu halten, lässt sich ungern/nicht anfassen/halten 

7. Abrufen im 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, kommt wieder herein, bellt. 
Körperhaltung: gut, mässig 

Verlässt den Kreis, kommt nicht mehr herein, bleibt ausserhalb 
des Kreises stehen, kommt nur auf Kommando herein. 
Körperhaltung: verunsichert, aggressiv 

9. Knalleffekt: Zeigt sich etwas/stark verunsichert, bedroht, beeindruckt, 
flüchtet, kommt ängstlich, aggressiv 

Interessiert, neugierig, keine Reaktion, 
erschrickt und beruhigt sich sofort, bellt 
freudig, kontrolliert 

10. Spielen mit dem Spielt freudig, etwas gehemmt, interessiert, 
Hundeführer: zurückhaltend, etwas ausweichend 

b. mit Fremdperson Spielt freudig, etwas gehemmt, interessiert, 
zurückhaltend 

Spielt nicht, zeigt sich verunsichert, zeigt sich unter Druck, 
ängstlich, weicht aus 

Spielt nicht, zeigt sich verunsichert, zeigt sich unter Druck, 
ängstlich, weicht aus 

11. Gesamtverhalten: 

Erregbarkeit 

Beruhigung 

Temperament 

Führerbindung 

Normal, leicht, schwer 

~ rasch, zögernd, langsam 

~I, lebhaft, sehr lebhaft, eher ruhig 

Sehr gut, ausgeprägt, sehr selbständig 

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 auf 1 Jahr, nicht angekört 

Gesamteindruck: ~~:'\cÀ\,;\_Q... \\,l\t\\ Ü\,Q_ c\:<i... nM\'h ~\jl:cì J\ \·v)\ · 

angekört bis auf weiteres, vorbehältlich Zuchtbestimmungen Unterschrift für die Körrichter 

e_,~~~ 


