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SCHWEIZER 
SENNENHUND-VEREIN 
FOR 
DEUTSCHLAND e.V. 
SSV, SITZ MUNCHEN, GEGR. 1923 IM VDH 

RASSE A ~ E 
~ ~ . l/ 

NAME (Rude/HlmCiin) ~/IJ />(='(-J X -/, l E' /l 
'--'- --

WURFTAG l?· 6-, ~':::.! 0/1 

BESITZER / _r? e /}C{ {_\r G! K./.._"7 /! / 

CD Typ: 

® Knochen: 

zu leicht (1); leicht (2); mittel (3) ; 
derb/kräftig (4); grob (5); schwer (6); 
plump (7) 

zu leicht (1 ); leicht (2); mittel (3); 
kräftig (4); schwer (5); zu schwer (6) 

w 
Q] 

@) Pigmentierung: rosa (1); unvollst. pigm. (2); schwach Il 
durchpigm. (3); dunkel (4); tiefschwarz (6) ~ 

@) Kopf: 

® Scheitel: 

® Stirnansatz: 

(j) Fanglänge: 

@ Fangbreite: 

® Unterkiefer: 

@ Lefzen: 

@ GebiB: 

@ Zähne: 

@ Augenform: 

@ Augenfarbe: 

@ Lidschluss: 

@ Ohrenansatz: 

@ Ohrenhaltung: 

@ Ohrform: 

@Hals: 

@ Brust: 

@ Schulter: 

zu klein (1 ); zu schmal (2); zierlich (3); 
typisch (4); breit (5); wuchtig (6); 
zu schwer (7) 

zu flach (1); flach (2); leicht gewölbt (3); 
gewölbt (4); stark gewölbt (5) 
zu flach (1); flach (2); leicht (3); 
deutlich (4); stark (5); zu stark!steil (6) 

zu kurz (1 ); kurz (2); normal (3); 
lang (4) 

zu spitz (1); schmal (2); typisch (3); 
breit (4); Oberbreit (5) 

wenig ausgeformt (1); 
gut ausgeformt (2) 

offen (1 ); leicht offen (2); 
geschiassen (3) 

Vorbiss (1) ; Zange (2); knappe 
Schere (3); Schere (4) ; unregelm. 
Schere (5) ; ROckbiB (6), KreuzbiB (7) 

schwach (1) ; mittel (2) ; kräftig (3); 
auffallend stark (4) 
klein (1 ); mandelförmig (2); 
tiefliegend (3); rund (4); groB (5) ; 
vorstehend (6) 

Birkauge (1); gelb (2); hellbraun (3); 
braun (4); dunkelbraun (5); 
schwarzbraun (6) 

Entropium (1); eng (2); gut 
geschiassen (3) ; leicht offen (4); 
starkoffen (5); Ektropium (6) 

zu tief (1 ); tief (2); typisch (3); 
hoch (4); zu hoch (5) 
abstehend (1); offen (2); zurOckliegend (3); 
etwas zurOckliegend (4); typisch (5) 
untypisch (1) ; nicht ganz typisch (2) ; 
korrekt gelarmt (3) 

zu kurz (1 ); kurz (2); normal (3); 
lang (4) 

schmal (1); mittel (2); nicht vall 
ausgeformt (3); typisch (4) ; zu rund (5) 

lose (1 ); mittel (2); etwas locke r (3); 
korrekt (4) ; gebunden (5) 

@ OA!EIIenbogen: stark ausdrehend (1) ; ausdrehend (2); 
wenig ausdrehend (3); korrekt (4); 

@ROcken: 

unterstellt (5); stark unterstellt (6) 

SenkrOcken (1); nachgebend (2); 
etwas weich (3); fest u. gerade (4); 
ansteigend (5); aufgezogen (6); 
KarplenrOcken (7) 
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ZUCHTTAUGLICHKEITS 

LISTE 
GS 

@ Ruckenlänge: 

@ Kruppe: 

@ Rutenhaltung: 

@ Rutenfehler: 

@ Rutenlänge: 

@stand vorn: 

@VFWG: 

® stand hinten: 

@ Winkelung VH: 

@ Winkelung HH: 

@ Pfoten: 

@ Gangwerk: 

@ Schritt: 

® Haare: 

@ Haarlänge: 

@Brand: 

@ Zeichnung: 

l l 
ZB-Nr. r- 1 1 ;T,-' l J [r I p 
Täto-N r. /f/) 2-0tJ? l (()')l(l, _ _ ... 

WH: fo .f VY'r\ HD: 1/A 

Fehlzähne: HD-ZW: 0/r 
kurz (1); normal (2); 
lang (3) 

zu abfallend (1 ); abfallend (2); 
normal (3); flach (4); sehr kurz und 
flach (5) 

hochgetragen (1); Oberzogen (2); 
leicht hochgezogen (3); normal (4) ; 
etwas offen (5); sichelförmig (6) 

Rutendeformation (1); Hakenrute (2); 
Ringelrute (3); untypisch (4) 

zu kurz (1 ); kurz (2); normal (3) ; 
lang (4); zu lang (5) 

französisch (1); ausgedreht (2); 
leicht ausgedreht (3); gerade (4); 
leicht eingedreht (5); stark 
eingedreht (6); 0-beinig (7) 

durchtretend (1); weich (2); leicht 
nachgebend (3); normal (4); steil (5); 
zu steii/Obertrieben (6) 

kuhhessig (1 ); ausdrehend (2); leicht 
ausdrehend (3); hackeneng (4); 
korrekt (5); leicht eindrehend (6); 
faBbeinig (7) 

steil (1); wenig gewinkelt (2); 
ausgeprägt (3); sehr stark (4); 
zu stark (5) 

steil (1 ); wenig gewinkelt (2) ; 
ausgeprägt (3); sehr stark (4); 
zu stark (5) 

Hasenptaten (1); etwas flach (2); 
normal (3); leicht gespreizt (4) ; 
gespreizt (5) 

gehemmt (1 ); leicht gehemmt (2) ; 
ausreichend frei (3); frei und 
ausgreifend (~); Obertretend (5) 

korrekt (1 ); PaBneigung (2); 
PaBgang (3) 

kraus (1 ); stark gewellt (2); 
leicht gewellt (3); schlicht (4); tein (5); 
ausreichend derb (6); derb (7) 

zu kurz (1 ); kurz (2); mittel (3); 
normal (4); lang (5); auffallend lang (6) 

zu hell (1 ); hell (2); mittel (3); 
dunkel (4); dunkel und ruBig (5); 
mittel und ruBig (6); hell und ruBig (7) 

zu wenig weiB (1); wenig weiB (2); 
typisch (3); viel weiB (4); 
zu viel weiB (5) 
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@ Farbverteilung: stark asymetrisch (1) ; etwas 
asymetrisch(2); standardgemäB (3); 

D 
CJ 
D 

@ Verhalten: scheu/unsicher (1 ); schreckhaft (2); 
reserviert (3); gutartig (4); freundlich und 
sicher (5); sicher und verteidigungs- IFl 
bereit (6); aggressiv (7) t...:::lJ 

@ Gesamteindruck: nicht genOgend (1 ); genOgend (2); 
gut (3); sehr gut (4); vorzOglich (5) [t] 

ZUCHTBUCHSTELLE ZUCHTEMPFEHLUNG aus dem phänotypischer Erscheinungsbild:t ,()r Ar. j 
1 
K/ ,

1 r ' , 11 1 .... , 1" ~..- o ·. -vr ) . t w .1. 

kl~ /C... ltt::ft)tfii.Jifo, l >d/t/) 

ZUCHTWERTE sind einzuhalten fur: HD ______ _ 
Die oktuellen Zuchtwerte slnd belm Londesgmppen-Zuch~rt •• __ zufragen. , t 
ort r tl(rt 1/(u;:_c::.. \/ ·117. \1 r;-

r? /C,) ~('/l ( "l'L1 t1 f 
Datum 1 

/, · "- Körkommission_-"-~F_1 ____ -;----- --- - -

l-- -
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. pehmeä (3); kfimeä ja a'Ora (4); koltoava (5); 


