
Körschein 3....1
b Angaben zum Hund

49Ko mfohrla"nder..v.   
Ident.-Nr.: 0 w ./0 627 53 V5
Wiederholungsprüfung:Wurfdatum: ja 70/6

Wlden'lstho"he: Beide Hoden vorhanden: ja y neln O

Fehlzähne unten: k —//(C7f.}/ Üflä/

Hinterhand
geschlechtstypisch M Scherengebiss N korrekt gewinkelt
klein, zierlich (2) Zangengebiss (2) steil

Gewicht: A O kg

Fehlza"hne oben:

Kopf Gebiss

N
(2)
(3)groß. schwer (3) Rückbiss (3) überwinkelt

Ohransatz Vorbr'ss (4) Stand hlnten
korrekt, hoch w unregelmäßig (5) gerade
tief (2) Brust eng

Ohrgröße typisch (1 ) eingedreht
mittelgroß M schmal und tief (2) ausgedreht
klein (2) schmal, weniger tief (3) kuhhessig
groß (3) breit und tief ‚(*1 fassbeinig

Stop breit. weniger tief (5) Bemuskelung
gut angedeutet (1 ) weniger Vorbrust (6) qu gut
flacher Stop 12x Vorderhand I Schulter ausreichend
starker Stop (3) korrekt gewinkelt m schwach

Augen steil (2) Gesamterschelnung l
mandelförmig N überwinkelt (3) Knochenbau
rund (2) lose (4) geschlechtstypisch
klein (3) Stand vorne leicht
mittelgroß (4) gerade ad schwer
groß (5) eng (2) Haartextur
vorstehend (6) eingedreht (3) Rauhaar. fest
tränende Augen (7) ausgedreht (4) Rauhahr, weniger fest

Augenfarbe o-beinig (5) Rauhaar. weich
dunkelbraun W Mittelfuß Glatthaar, weich. seidig
mittelbraun (2) normal, fest N GIatthaar, fest
hellbraun (3) steil (2) Haarkleld
gelb (4) nachgebend (3) mit Unterhaar
blau (5) durchtn'ltig (4) ohne Unterhaar
verschiedenfarbig (6) Pfoten Haarwuchs

Lidplgment geschlossen D): gerade. schlicht
tiefschwarz (1 ) Hasenpfote (2) lejd/t‘t'g’ewellt
schwarz N gespreizt (3) lockig. kraus
braun (3) Pfotenballen Haarlänge
fehlend (4) glatt und welc'h esat— N bis 7 cm (Standard)

Nasenpigment n'ssig, aber weic (2) lang (über 7 cm)
tiefschwarz (1) n'ssig und hart (3) kurz (bis 3 cm)
schwarz ‚’(Q) mit Auswucherungen (4) Haarlänge insgesamt
braun (3) Rückenllnle seitlich kürzer als am Widem‘st m
Wechselnase (4) fest und gerade m deutlicher Kragen
hell, fehlend (5) etwas weich (2) gleichmäßige Haarlänge (3)

Fang gerundet (3) deutlich Hosen / Federn I Fahnen (4)
typisch N aufgezogen (4) wenig / ohne-Hosen l Fedem-LFahnen 3€)
kurz (2) eingesenkt (5) Kopfzeichnung
lang (3) Kruppe korrekt. deutl. Blesse (> 0.5 crn breit) w
schmal (4) korrekt gerundet (1) schmale Blesse (2)
breit (5) (eiCWabfallend (Z) fehlende Blesse (3)
nicht gerade (6) überbaut (3) unsymmetrisch (4)

Lefzen sonstige Maskenfehler (5)
fest. geschlossen m
offen (2)

(2)
(3)
l4)
(5)
(6)

(2)
(3)

(1)
(2)
(3)

(2)
(3)
(4)
(5)

(1)
er
(1)
K5
(3)

M
(2)
(3)
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Körschein m2
b

o Zuchtbuchnummer:

ßo mfohrla"ndere.v.

   
Ohrhaltung

(1) korrekt
Dr Flatterohr re. (3) li. (4) Ringelrute
(3) Rosenohr re. (5) Ii. (6) Knickrute
(4) Stehohr re. (7) li. (8) Hängerute
(5) stark wechselnde Haltung (9)
(3)

Rutenhaltung In Bewegung
re.“ “am Säbel- / Sichelrute w

Körperzeichnung
über 60 % weiß
30 - 60 % weiß
unter 30% weiß
Sattel
Mantel
fehlende Abzeichen

Farbe der Abzeichen
hellbraun

(2)
(3)
(4)

Körperproportionen
korrekt

w langrückig
(2) kurzrückig
(3) kurzbeinig
(4) hochbeinig

(5)
(6)
(7)

‚N
(2)
(3)
(4)
(5)

Gangwerk
(1) Trab, guter Schub

mittelbraun Trab, wenig Schub
dunkelbraun (3) gehemmt
braun mit schwarzen Spitzen (4) kreuzend
schwarz mit braunem Unterhaar (5) Passneigung
schwarz (6) Passgang
tricolor (7) nicht zu beurteilen
Forellenflecken (8)

Kurzbeschreibun a:

„QMM, %«1=L geloggt»: 4 OUL ‚(u—„54 ww‘ävm

Er ebnis der Exten'eurbeschreibun :

M entspricht dem Standard <> entspn‘cht nicht dem Standard

ebnis der Exten‘eurbeschreibun - .-
Za___tr_ghnkonoll _g-qug Kreis B_eg_g__qenun MohnHF

ohne Geräusch mit Geräusch ohne Geräusch mit Geräusch Personen Pers. mit Hund Händeschütteln

 

Bewertung
Sicheres Verhalten sozial und gegenüber Umwelt ( 1) Aggressives Verhalten, nach kurzer Zeit Beruhigung (4)
Schreckhaftes Verhalten, nach kurzer Zeit Beruhigung (2) Schreckhafles Verhalten ohne Stabilisierung (5)
Ängstliches Grundverhallen (6)(3) Aggressives Verhalten

     
 

Auflagen, Begründung:

216/206” /07”//7‘ WJJ 8&4”? Ä/Z/z'
v7"? l’iflchcf/MC Moqu/ 0/65 Märmmzdr/J- Wliw/fl büga‘y
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‘ßKo mfohrländem.
Zuchtverun' für nu- |I’ld glanimnze' Kmmbhrhn'der

Richterberich’c
Sichtung Bielefeld
20. August 20l 7
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