BOGEN

Club Suisse du Dogue Allemand

Club Svizzero degli Alani

VERHALTENSTEST

Raggoklub dor SHG - Club do "CO do ja SCS - Club dl rann della SCS

Le ensraum und Lebenslauf des Hundes
Dies ist heuteder:

1. Verhaltenstest

Name/Rufnamedes Hundes:

Belle- Fria domo tigris

Chip-Nummer:

756098100859641

Geschlecht:
Farbe:

2, Verhaltenstest

3. Verhaltenstest

Rüde

Hündin

kastriert

gelb

blau

gefleckt

gestromt

sch a

Grautiger

Alter des Hundes:

Jahre

Monate

Hund selbst gezüchtet:

nein

Vom Züchter bzw.

übernommen

Weitere Handänderungen

Hund lebt wie:

mit:

Wochen bzw.

Monatenbzw.

Jahren

mit:

Wochen bzw.

Monatenbzw

Jahren

mit:

Wochen bzw.

Monaten bzw.

Jahren

in einer Stadt

auf dem Land

ruhige Wohnlage

belebteWohnlage

C] Wohnung

Haus mit Garten

Körperliche Verfassung heute:

gew. 03.05.2019

Bauernhof

Zwinger

verkehrsgewohnt

verkehrsungewohnt

lebt als Einzeltier

lebt mit anderen Hunden / Tieren zusammen

esund

offensichtlich krank

Medikamenteneinfluß:

nein

ja, nämlich:

Angaben für Hündinnen:

hitzig

letzte
Hitze:

Ausbildungsstand:

Hauserziehung, Beginn mit:

Wochen
Welpen

Erziehungskurse

tlar( (2
Junghunde

Prüfungsvorbereitung für:

Bestandene Prüfungen:

Verhältsich nach Meinungdes HF

nein, weil:

der Hund heute normal:

Kann nach Meinungdes HF der
nein, trittvom Test zurück
Test heute durchgeführt werden:
HF darauf hinweisen,daß dies die letzte Möglichkeitist, vom Test zurückzutreten- der Test gilt in diesem Fall als "nichtbegonnen"!
Der Besitzer I Hundeführer bestätigt mit seiner Unterschrift, die obigen Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben.
Ort / Datum:

Brem arten, 12.09.2020

Unterschrift Besitzer I Hundeführer:
Unterschrift Verhaltensrichter:

jumu

Stand: Juni 2010

Frage&gen VT

Schweizerischer Club für Deutsche Doggen

BEURTEILUNGS-

Club Suisse du Dogue Allemand
Club Svizzero degli Alani

BOGEN

Rassoklub dor SKG - Club do raco do Ja SCS - Club di razza della SCS

Name/Rufname des Hundes:

Chip-Nummer:

Belle- Fria dorno tigris

756098100859641

Besitzer:

Michéle d' Hondt

Kriterien:

Erwünscht

1. Verhalten des Hundes bei Begrüßung,

VERHALTENSTEST

freundlich, sicher, zutraulich,
sucht Kontakt,
Iåßt sich problemlos anfassen,

Unerwünscht

Tolerierbar
ausweichend, unsicher,
låßt sich nur unwillig anfassen

knurrt, schnappt, aggressiv,
versucht zu fliehen,
läßt sich nicht anfassen,
Chipkontrolle durch Richter
nicht möglich

ja, selbstsicher, aufmerksam,
Interessiert

ja, aber nur zögernd,
unsicher, unwillig

nein, gar nicht,

j , sucht immer wieder Blickkonta , ä t SIC a er vom
Richter führen

ja, hält permanent Blickkontakt,

nein, keine Bindung erkennbar,

strebt zum HF zurück, läßt sich
nur schwer vom Richter führen

führen

Löst sich der Hund i.om HF?

leicht, orientiertsich am HF

zögernd

schwer, gar nicht,
keine Beziehung zum HF

Folgt er HF bei Richtungsänderungen?

spontan

verzögert

gar nicht

Bewegungs- und Betätigungstrieb?

ausgeprägt, groß, mittel

erkennbar

nicht erkennbar

Hält er sich an seinen HF?

ausgeprägt, groß, mittel,
hat Vertrauen

erkennbar

nicht erkennbar, unsicher

Interessiert er sich für das Testgelände?

sehr interessiert,
ontrolliertGelände.
normal großer Aktionsradius

interessiert, wenig interessiert,
bleibt nahe beim HF, nervös,
zu großer Aktionsradius

sehr nervös, versucht Gelände
zu verlassen, flieht,
apathisch, klebt am HF

aa sicher, zutraulich,
Ikßt sich anfassen
gleichgültig

nein, ausweichend, unsicher

knurrt, aggressiv, schnappt

Durchschreiten der Gasse?

ja, selbstsicher, problemlos

entschlüpft, kommt wieder

nein, verweigert, entweicht,
kommt nicht wieder

Verhalten im Kreis bei langs. Schließen?

bleibt im Kreis,
Körperhaltung gut

entschlüpft, kommt wieder
Körperhaltung mäßig

entschlüpft, kommt nicht wieder,
Körperhaltung verunsichert,

Chipkontrolle und Ausfüllen des
Fragebogens
(Hund angeleint)

e ,gecg

lg

2. Verhalten des Hundes bei Fremdführung
(Hund angeleint)
Geht der Hund mit dem Richter mit?

Hält der Hund Blickkontakt zum HF?

klebt am HF, verweigert

läßt sich nicht vom HF weg-

3. Verhalten des Hundes beim
Freilauf (Hund frei)

4. Verhalten des Hundes in der
Personengruppe (Hund frei)
Interessiert sich der Hund für Fremdpersonen, versucht er, sich ihnen
spontan zu nähern oder läßt er sich vom

Richter herbeirufen?

5. Verhalten des Hundes in Gasse und Kreis
(Hund frei)

aggressiv
Verhalten im Kreis bei rasch. Schließen?

bleibt im Kreis,
Körperhaltung gut

entschlüpft, kommt wieder

entschlüpft, kommt nicht wieder,
Körperhaltung verunsichert,

aggressiv
Verhalten im Kreis bei Schließen m. Klatschen?

bleibt im Kreis,
Körperhaltung gut

entschlüpft, kommt wieder

Körperhaltungmäßig
Stard Juri 2010

entschlüpft, kommt nicht wieder,
Körperhaltung verunsichert,
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Unerwünscht

Tolerierbar

Erwünscht

Kriterien:

VERHALTENSTEST

interessiert, vorsichtig,
gleichgültig
passiert trotzleichter Erregung,
kontrolliertdie Gegenstande,
beruhigt sich sofort

schreckhaft. ängstlich,
zeigt sich bedroht,

läßt sich sofort zum Spielen
freudig und
ausdauernd

läßt sich nur zögernd zum
Spielen animieren,spielt nur
kurz zaghaft oder lustlos,
spielt sehr wild

läßt sich gar nicht zum Spielen
animieren,
spielt zu wild, drohtaußer
Kontrolle zu geraten

8. Verhaltendes Hundesbei akustischen
Einflüssen (Hundfrei)

sicher. unerschrocken,
kontrolliertdie Gegenstände

interessiert, vorsichtig,
gleichgültig,
passiert trotzleichter Erregung,
kontrolliertdie Gegenstände,
beruhigt sich sofort

schreckhaft, ängstlich,
zeigt sich bedroht,

9. Verhaltendes Hundes beim Knall
(Hund frei)

sicher, bleibt ruhig

erschrickt momentan,
bellt mit erhobener Rute

erschrickt stark,
nachhaltig beeindruckt, flüchtet,
gerät außer Kontrolle

10. Verhaltendes Hundes beim Spielen
nach Beendigung des Tests
(Hund frei)

läßt sich sofort zum Spielen
Itfr udi und
e.nuaws.o,
ausdauernd,

läßt sich nur zögernd zum

Iåßt sich gar nichtzum Spielen

Spielen animieren,spielt nur
kurz, zaghaft oder lustlos,
spielt sehr wild,
steht noch sichtbar unter Stress,
regeneriert sich nur langsam

animieren,
spielt zu wild, drohtaußer
Kontrolle zu geraten
zu gestresst um überhauptzu
spielen,
brauchtextremwildes Spiel,

6. Verhalten des Hundes bei optischen
und taktilenEinflüssen (Hund frei)

2ænerSChrocken,

7. Spielverhaltendes Hundes (Hund frei)

steht kaum unterStress,
regeneriert sich schnell

aggressiv

aggressiv

um sich zu regenerieren

II. Zusammenfassung zum Verhaltendes
Hundes
Erregbarkeit?

keine, wenig

massig

groß

Beruhigung?

bleibt ruhig, rasch

langsam

nicht zu beruhigen

Temperament?

lebhaft

wenig lebhaft

zu lebhaft,zu nervös,zu trage

Verbindungzum Hundeführer?

sehr gut

gut, massig

keine Bindung

Reaktion auf Umweltreize?

sehr interessiert, souverän

interessiert, wenig interessiert

apathisch, verunsichert

Verhaltenstest

O zurückgestellt

bestanden

o nicht bestanden

Begründung I Bemerkungen:

Ort I Datum:

Brem arten, 12.09.2020

Unterschriften Verhaltensrichter:
Stard Juni 2010
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