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Name des Hundes
Zuchtbuchnummer
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Erscheinungsbild
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Gebäude/Gesamteindruck

.., aus Freude arn Dalmatiner
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Höhe in cm
1.

-Seite

Zahnstatus
Länge in cm

o quadratisch

o hochläufig

o langgestreckt

o niederläufig

o eleganterTyp

o feingliedrig

o zu mager

o schwerfällig

o grob

o sehr kräftig

o lymphatisch
(schwammig)

o schwach bemuskelt

Bewertung
2.

Geschlechtsgepräge/
o femininer

Größe

~ttelgroß

Rüde

o größer

o groß

o kleineres Format

o klein

o sehr groß

o Übergröße

62-64 cm (R),

über 64 cm (R),

so-ezcrn

über 62cm (H)

(H)

o Untergröße

o sehr klein
54-56 cm (R),

unter 54 cm (R),

52-54cm

unter 52 (H)

(H)

3. Kopf

o kurzer Oberkopf

o gewölbterO-Kopf

o zu kurzer Oberkopf

o kurzer Fang

o konkave Linien

o zu kurzer Fang

o starke Backen

o konvexe Linien

o zu langer Fang

o betonte
wenig Stopp

Stirnfalten

o starke Stirnfurche

o flacher Stopp

o zu flacher Stopp

o betonter

o zu viel Stopp

Stopp

4·0hren

o zurück geschlagen
getragen

o Kippohr
o Rosenohr

o klein

o zu klein

o groß

o zu groß
o komplett
gefärbt

5. Gebiss

6. Hals

~ Verteiler

Besitzer

I Geschäftsstelle

I Richter

durch-
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-Seite 3, Erscheinungsbild

Cllyi ~~ ~~ ~~ N'!) Cot ~~ tl~UO

Name des Hundes
Zuchtbuchnummer

7. Rücken

o leichte Delle
~icht

0

fallende

Linien

o Senkrücken

aufgebogen

Bewertung
8. Kruppe

Bewertung
9. Rute

w.eicht
'geschwungen

o gerade getragen

o hängend getragen

o etwas hoch

o überzogen

getragen
o etwas kurz

getragen

o geklemmt
getragen
o zu grob

o lang
o kurz
o fein

10.

Brust

11.

Vorhand

o steile Vorhand

o zu steile Vorhand

o leicht eindrehende

o zu lose Ellenbogen

Ellenbogen
o wenig anliegende
Ellenbogen

o leicht ausdrehende
Ellenbogen
o steilerVMF

12.

o zeheneng
o zehenweit
o zu steilerVMF
o zu schwacherVMF

Hinterhand

13. Pfoten

14. Haarkleid

15. Tüpfelung

o sehr unregelmäßig
getupft
o meist ineinanderlaufend

~ Verteiler

Besitzer

I Geschäftsstelle

I Richter

DRingelrute
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Name des Hundes
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4, Erscheinungsbild & Wesensbeurteilung

Cl<,tt8~ ~R~a Nhl CC('t'~~(0

Zuchtbuchnummer
:1.6.Pigment

o sehr gutes Pigment
o etwas Stichelhaar
o unterschiedliche
Farbintensität
o dunkle Augen

~ugensaum komplett pigmentiert

o pigmentierte
Lefzen

:1.7. Gangwerk

Wesensbeurteilung
:1.. Verhalten gegenüber

Menschen

2.

Optische und Akustische
Reize

3. Spieltrieb

4. Verhalten zu Artgenossen

5. Schussgleichgültigkeit

6. Temperament

7. Gehabe

...•Verteiler Besitzer I Geschäftsstelle I Richter

Augen

o gutes Pigment
o viel Stichelhaar

o vergraut
o matt

o Dreifarbigkeit

o helle Augen

o zu helle Augen

o verschiedenfarbige
Augen
n blaue Augen
o Birkauge

o NS mit sehr starken Pigmentverlust

o unpigmentierter
NS

o AS mit minimalen
Pigmentverlust

o AS nur teilweise
pigmentiert

o NS mit minimalen
Pigmentverlust

o NS mit stärkerer
Pigmentverlust
o wenig pigmentierte Lefzen

