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Neuankiirung fiir Ri.iden aus der Kcir- und Leistungszucht
Beståtigung der vom Verein fiir Deutsche Schåferhunde (SV) durchgeftihften Kcirung fiir den Deutschen Schåferhund:

Zito vom Klostermoor; SZ 2230867

Angekcirt fiir 2012-za3 Kdrklasse 1 verbesserung auf Korklasse

Ausb.-Kennz. SchH2 wT 04.01.2009 Tåtow.-Nr. D_D ZZS3

Chi p -Nr:

Vater: *Bojan vom pendler; SZ 2j.9L4I4 SchH3,A
GroBvater: *Vegas du Haut Mansard; SZ 2164125 SchH3,A
GroBmutter: *Inez v. prinzessin; SZ 2164561 SchH3,A

Mutter: *Illu vom Klostermoor; SZ 215g564 SchHl,A
GroBvater: *Richy vom westervenn; SZ zllTLgo schH3,A
urorJmutter: *Mon i vom Kl ostermoor ; SZ 2077 j,Z6 SchH 1 , A

lnzucht 
'HNE

Ztichter (Name, Vorname, Wohnort):

Bernhard Norda

Umlånderwiek links 23

26871 Papenburq
Eigenttimer des Riideh/der lliindin dem SV gegenriber zeichnungsberechtigt (Name, Vorname, StraBe, pLZ, Wohnort):

Karl 0tto 0ja1a
Postboks 2016
N-9507 Alta

Miteigentiimer des Riiden/der Htindin siehe Ahnentafel

Nacheigent[imer (Name, Vorname, StraBe, pLZ, Wohnort): seit (Zeitangabe):

Feststellungen am Tage der Kiirung:

l. Allgemeines

a)Widerristhcihe 65.0/65.0/65.0/65.0 cm e)Pigmentierung viel;

b) Brusttiefe 29.0 cm fl Behaarung stockhaarig;

c)Brustumfans 82.0 cm g)Hoden kråftig entwickelt;

d) Gewicht 37.0 kg

ll. Urteil tiber allgemeine Verfassung, GrciBe, Gebåudeaufbau, Gefiigefestigkeit, Gangvermiigen,
Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit (TSB) (Ausfiihrung in kurzer verståndlicher Form)

a)Gesamturteil G"oB,kråftig,typ- u.ausdrucksvoll,gehaltvoll,sehr gut pigmen-
tiert, in sehr gutem Verhå'ltnis aufgebaut.Gutes Gepråge,hoher Wj-
derrist,gerader,fester Riicken, sehr gute Långe u.Lage der Krup-
pe. Korrekte l,Ji nkel ungen, ausgeg 1 i chene Brustverhå I tni sse, gerade
Front, geradetretend, f 1 lissi ge, raumschaffende, kraftvol 1 e Gånge
mit wirksamem Nachschub u.freiem Vortritt.Sicheres Wesen,TSB aus-

HD-Berund: ::il:?ttlåBt 
ab' 

ED-Befund: normar

b) Farbe, Abz.: schwarz-braun



It. wesen, Nerven, schuss, Triebverhalten, selbstsicherheit, Belastbarkeit (TSB)

a) fest; natiir'l i ch; temperamentvol I ;
b) vorhanden;

c) fest;
d) vorhanden;

e) vorhanden;

0 ausgeprågt;Hund låBt ab;

Beurteilung im Stand und in der Bewegung

a) ausgeprågt;
b) kråftig;trocken;
c) lebensvoll;edel;
d) normales Verhå1tnis;kråftig;gehaltvoll;
e) kråftig;trocken;
fl kråftig;
s) sehr gut;
h) sehr gut;
i) fest;
j) sehr gut;
k) gut;
l) gerade;
m) normale Långe;normale Lage;
n) gut;
o) vorne gerader Gang;hinten gerader Gang;
p) sehr gut;
c) sehr wirksam;
r) dunkel;
s) vorne rund/geschlossen;hinten rund/geschlossen;
t) kråfti g;
u) dunke'l ;
v) kråftig;
w) kråftig;
x) gesund;kråftig;lrickenlos;ScherengebiB;

V. Besondere Vorziige/Mångel lats Ergånzung zum Gesamturieit)

Sehr typ- und ausdrucksvoller Riide n.it sehr gutem Gesamtaufbau.

Vl. Beratung ftir die Zuchtverwendung (Empfehtungen - Warnungen)

Geeignet zur Verbesserung der Gebåudeverhåltnisse und des Typs.

Kcirbezirk: 04 Ktirort: Emden
Ktirmeister: Giinther l'li..il I er
Ktirnummer: 20111001

Ftir die Richtigkeit vorstehender Angaben:

Augsburg, den 30.06.2011

06.05.201 I

tv.

a) Wesen

b) Aufmerksamkeit
c) Nervenverfassung

d) Unbefangenheit

e) Schussgleichgiiltigkeit

0 TsB

a) Geschlechtsgepråge
b) Konstitution
c) Ausdruck
d) Gebåudeverhåltnisse

e) Knochen

f) Bemuskelung
g) Stand-/Bånderfestigk. vorne
h) Stand-/Bånderfestigk. hinten
i) R0cken
j) Ellenbogenanschluss
k) Festigkeit im VordermittelfuB
l) Front

m) Kruppe
n) Festigkeit der Sprunggelenke
o) Schrittfolge
p) Schrittweite-Vortritt
q) Schrittweite-Nachschub
r) Krallen

s) Pfoten

t) Kopf
u) Augenfårbung
v) Oberkiefer
w) Unterkiefer
x) Gebiss

y) Zahnfehlerv)

07.05.201 1

Kdrtag:



Mogliche Feststellungen bei der Kcirbeurteilung unter den Punkten l, lll und lV.

lll. Wesen, Nerven, Schuss, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit

Allgemeines
e) Pigmentierung
f) Behaarung
g) Hoden

a) Wesen

b) Aufmerksamkeit
c) Nervenverfassung

d) Unbefangenheit
e) Schussgleichgiiltigkeit

fl Triebverhalten, Selbst-
sicherheit. Belastbarkeil

viel, geniigend

normal, kurz, etwas voll

kråftig entwickelt, klein

fest, natr-irlich, temperamentvoll, ruhig

vorhanden, ausreichend vorhanden

fest, leicht iiberreizt

vorhanden, genilgt

vorhanden, geniigt

ausgeprågt, vorhanden, Hund låsst ab, Hund låsst nicht ab

lV. Beurteilung im Stand und in der Bewegung
a) Geschlechtsgepråge
b) Konstitution
c) Ausdruck
d) Gebåudeverhåltnisse

e) Knochen
f) Bemuskelung
g) Stand- und Bånderfestigkeit vorne
h) Stand- und Bånderfestigkeit hinten
i) R0cken
j) Ellenbogenanschluss
k) Festigkeit im VordermittelfuR

l) Front

m) Kruppe

n) Festigkeit der Sprunggelenke
o) Schrittfolge

p) Schrittweite-Vortritt
q) Schrittweite-Nachschub
r) Krallen

s) Pfoten

t) Kopf
u) Augenfårbung
v) Oberkiefer
w) Unterkiefer
x) Gebiss

ausgeprågt, vorhanden

kråftig, mittelkråftig, trocken, etwas derb, etwas fein

lebensvoll, edel, etwas unfreundlich

normales Verhåltnis, betont gestreckt, etwas kurz, kråftig, gehaltvoll, etwas schwer,

ausreichend gehaltvoll, tiefgestellt, etwas breit, etwas schmal, leicht flachrippig

kråftig, mittelkråftig, trocken, genrigend trocken, etwas grob, etwas fein

kråftig, geniigend kråftig, trocken, genugend trocken

sehr gut, gut, genrigend

sehr gut, gut, genrigend

fest, genrigend fest, leicht nachgehend, leichter Knick hinter dem Widerrist
sehr gut, gut, genugend

gut, genugend

gerade, neigt zum zehenweiten-engen Stand, nicht ganz gerade,

Ellenbogenhocker leicht aufgetrieben

normafe Långe, etwas kurz,kurz,
normale Lage, waagerecht, leicht absch[jssig, abschr-issig

gut, genLigend, nicht fest

vorne-hinten gerader Gang, vorne-hinten zehenenger Gang,

vorne-hinten zehenweiter Gang, leicht kuhhessig, leicht fassbeinig,

neigt zum Passgang

sehr gut, gut, konnte freier sein, genUgend

sehr wirksam, wirksam, genugend wirksam

dunkel. mittel. hell

vorne-hinten rund/geschlossen, vorne-hinten etwas lang, vorne-hinten leicht gespreizt

sehr kråftig, kråftig, etwas leicht, etwas schmal, leicht verkurzt, Ieicht iiberstreckt
dunkel, gelblich, hell

kråftig, ausreichend kråftig, etwas schmal, gestreckt

kråftig, genr-igend kråftig, etwas schwach
gesund, kråftig, ltickenlos, Scherengebiss,

etwas schwach, teilweise angebråunt, liickenhafte Zahnstellung,

mittlere Schneidezåhne aufbeiBend, altersbedingt: jalnein, beiBt leicht auf.

doppelte Pråmolare: P1o. li; P1o.re.
P'1 u. li; P 1 u.re.

0berkiefer


