Körschein
Certificat de s6lection

Schweizerischer
Schäferhund-Club (SC)
Club suisse du Chien
de Berger Allemand (BA)
Name des Hundes:
Nom du chien:

Gringa vom Kandersturm

14.',\2.2015

WT:

Rüde/Hündin Mäle/femelle

R3?toä''
7560981 0070731 5

Chip-Nr.:

N6 le:

73ae3e

dunkelgrau

Haarfarbe:
Couleur du

Vater/Pöre

SHSB/LOS

Zoran BenJu

VV/PP

SHSB/LOS

Hanah Cheri Anrebri

MV/MP
Mutter/Möre

SHSB/LOS

Ghana vom Hexensturm

VM/PM

SHSB/LOS

;;il;;;;;;M;hili;;

SHSB/LOS

Yana vom Fuchsgraben

MM/MM

SHSBiLOS

Hilf 1t?91
CMKU 5420.1

slsB gf6Tq
sHsB 636403
sHsB 625938

Consanguinit6:

Baillods M6lanie
Eigentümer:
Propriötaire:

Eigentüme nvechsel:
Changement de propri6taire:

All

gemeines/Aspects 96n6raux

Widerristhöhe:
Hauteur au

garrot: 5 B

Ausbildungs-Kennz.:
Mention travail:

cm

Brusttiefe:
Profondeur de poitrine:

cm

27

HD/ED-Befund

Zuchtbewertung:

lGp3

B / NORMAL

Rdsultat de la radiographie pour la DH:

..

Qualification d'exposition

SG
:

Wesensverf assu n g / Caractöre
Wesensprüfung bestanden am:
Examen de caractöre r6ussi le:

01.04.2017

..

Wesensgrundgefüge:
Structures 6l6mentaires du caractöre:

si.cft%_

sur

Richter:
Juge:
lebhaft
vif

ruhig

calme

B:'1: si"len:der
leicht / schwer erregbar
facile / difficile ä exciter

Gesamterscheinung/Aspect g6n6ral
Gebäudeauf bau, Gangwerk:
Constitution anatomique et d6marche:

Mittelgrosse, mittelkräftige in sehr gutem VerhäItnis aufgebaute
Hündin mit guter Oberlinie. Gute Vor- und sehr gute Hinterhandwinkelung. Gerade Front und korrekte Trittfolge. Bei kraftvollem
Schub zeigL sj-e einen freien Vortritt.
Schutztrieb:
lnstinct de ddfense:

ausqeo räqt /vorhande

Körklasse:
Classe de s6lection:

n

p?6?ro-fiEd7buffisant

Beratung für die Zuchtverwendung/Conseils en ce qui concerne la reproduction
(Empfehlung und

Warnung)

(Recommandations et mises en garde)

Hündin mit sehr guten Wesenseigenschaften.
Angekört bis Ende:
S6lectionnd jusqu'ä la fin de:

Ort/ Datum / Körrichter:
..

[ieui oatell-e iug; o; selecrion:

Wiederangekört bis Ende:
Prolongation jusqu'ä la fin de:

Ort/ Datum / Körrichter:
Lieui Datei Le juge de sdlection:

Wiederangeköft bis Ende:
Prolongation jusqu'ä la f in de:..

Ort/ Datum / Korrichter:

B-ern, f.J.' 3 .1 9....R' Ru-dip

Beurteilung im Stand und in der Bewegung / Jugement en position debout et en d6marche
l.Geschlechtsgepräge: ausgeprägt

vorhanden

femelle: Ff6i6nc6_. suffisant
2. Konstitution und Körpergehalt: gehalfuoll
Type mäle ou

ausreichend

schwer etwas dürftig
lourde un peu fluette
etwas kurz tiefgestellt

gehaltvoll

corpulence: JöTGI6-- assez robuste
3. Gebäudeverhältnisse: *66frfres
etwas gestreckt
lang
.gqt
Proportions:
un peu/trop allongö longue
Constitution et

4.
5.

Knochen: kräftig
Ossature: puissante

Uttqßßfifg*
assez

.-kräftig

Bemuskelung:

Musculature: puissante

puissante

un peu

court

membres un peu courts

breit
large

etwas
un peu

etwas schmal
un peu 6troit

etwas grob
etwas fein
un peu massive un peu fine

kräftig trocken

genügend

etwas
un peu

genügend trocken

puissante söche assez söche
genügend wenig
6. Pigment:
viel
Pigmentation: -beau-coup suffisante peu
7. Behaarung: normal etwas kurz
etwas voll
leichtes Wellhaar
-öö?m"äf

Poil:

assez

un peu

8. Hoden:

kräftig

court

entwickelt

un peu

dru

legörement ondul6

etwas klein

Testicules: bien d6velopp6s un peu petits
9. Kopf: sehr kräftig
kräftig etwas leicht etwas schmal leicht verkürzt
leicht überstreckt
T6te: trös puissante :!äiffiffle un peu l6gäre un peu fine
l6görement raccourcie un peu trop longue
10. Oberkiefer:
kräftig genügend kräftig etlvas schmal
Mächoire sup6rieure: @fite
assez puissante un peu fine
11. Unterkiefer:
genügend kräftig etwas schwach
kräftig Mächoire inf6rieure: p-ußSante assez puissante un peu faible
12.Gebiss: Scherengebiss
f1ältig_ ,l_Uc!1qnlpS* etwas schwach teilweise angebräunt
Denture: - dent§ enai§eäüx
robuste sans lacunes un peu faible partiellement brunie
13.

Zahnfehleri

,

l. ,..i..
14. Augenfärbung: dunkel der Gesamtfärbung
-Töfrö6'eManquededents: ....

Couleur des yeux:'

'15.

entsprechend

conlorme ä la couleur de la

Ohren: -idiöö§
straff etwas weich
Oreilles:
un peu faibles

gut

getragen

6f6fr-p-öft6E§

robe

gelblich
jaunätre

etwas seitwärts
placdes un peu de cöt6

n",,
claire
etwas einwärts
un peu vers l'int6rieur

betont aufgesetzt normal etwas flach
haut-placd Tf6ffiäf un peu plat
17. Rücken: fe9!
genügend fest leicht nachgebend leichter Knick hinter dem \Mderrist
Dos: -Täihä assez ferme un peu faible
l6göre courbure derriöre le garrot
18. Kruppe: normale Länge und Lage
etwas kurz
etwas flach
betont gereigt
Croupe: longueur normale position correcte un peu courte un peu plate un peu fro-p-tlE3cendante
qut zu reichlich
19. Brustentwicklung:
etwas knapp
D6veloppement äe la poitrine: -86'i- un peu trop profond manque uh'peu de profondeur
20. Vorhandwinkelung:
gut
ausreichend etwas knapp
.R-ne
Angulatlon de l'avant-main:
suffisante ä peine suffisante
Oberarmlänge: normal etwas kurz
Lage des Oberarms: gut
etwas steil
Longueur du bras: ncjrmäte un peu courte
Positiondubras: bonne Th-päi'Tiö!'verticale
21. Hinterhandwinkelung:
gut
ausreichend etwas knapp
betont gewinkelt zu reichlich
16.

Widerrist:

Garrot:

Angulation de l'arriöre-main:

A-ofine

ä peine

suffisante

suffisante

accentu6e

24,
25.

Ellenbogen: .g[l"ggsqlrlg:§9.! anliegend
bien fermes
adh6rents

Coudes:

Vordermittelfuss:
Carpe:

26.

Rute: normal
Fouet: -Iffi[=
vorne

normal

fiöTifi'ä-

genügend
assez

geschlossen

adhdrents

neigt zu zehenweitem/-engem Stand
tendance ä position 6cart6ä/rapproch6e

leicht ausdrehend
un peu devids

etwas steil
etwas weich
un peu verlical un peu faible

lang
long

etwas
un peu

trop accentude

Hinterhand: sehr qut

qenügend
qut
Fermet6 de l'arriöre-main:
t-iß6ionne 6onne iuffisänte
23. F.ront:
g9l9gg
nicht ganz gerade Ellenbogenhöcker etwas aufgetrieben
Vue de face: membres droits pas tout ä fait droits tub6rosit6s du coude ballonn6es
22. Stand- und Bänderfestigkeit der

abschüssig
tombante

gut getragen
kurz "--biEn-pöife*'
court

etwas
un peu

Hakenrute
Ansatz gut
hoch
cöt6 naissance tffi-rie haute
etwas flach hinten . _rund Sgsshlgsse!- etvvas lang
etvvas flach
-?ffi6-peu plates
leichte
l6ger crochet vers le

ggqcllqesen. etvvas lang
Ciffi--.
un peu loigues un
derriöre-?öädes
un peu loÄgues un peu plates
28. Krallen: dunkel mittel
hell
Griffes: -T6äffi*§ un peu claires claires
29. Trittfolge:
vorne g.erader Gang. zehenenger/-weiter Gang hinten gerader Gang zehenenger/-weiler Gang
leicht hakeneng leicht fassbeinig
D6marche: avant droite' - un peu trös rapprochde/öcartrle arriöre 'dToitö-- un peu träs rapprochde/dcartd.
tdgörement eni;#:t3r,t#r3:t
30. Schub:
kraftvoll genügend kraJtvoll etwas gebunden
Pouss6e: Efriffi
assez puissante
un peu serr6e/faible
31. Vortritt:
gut
sehr gut
ausreichend etwasknapp
Ampleur de la d6marche:
trös bonne -*5ööA'A
suffisante un peu retenue
27. Pfoten:

rund

"
Pattes: devant ?6ffiäs

