SKFB Wesensprüfung
Name:…………………………………….

□ Rüde

□ Hündin

Rasse:……………………………

SHSB Nr. ………………. Wurfdatum: …………………
Mikrochip: ……………… Tätowierung: ……………….

Eigentümer:

……………………………………………………………………………….

Züchter:

……………………………………………………………………………….

erwünschtes Verhalten

unerwünschtes Verhalten

1. Beziehung zum Führer
Löst sich der Hund vom Führer

□ leicht

□ schwer
□ gar nicht

Verhalten bei Richtungsänderung

□ spontan
□ verzögert (Ablenkung)

□ zögernd

□ ausgeprägt
□ gross
□ mittel

□ erkennbar
□ nicht erkennbar

□ ausgeprägt
□ gross
□ mittel
□ führig

□ erkennbar
□ nicht erkennbar

Bewegungs- und Betätigungstrieb

Hält sich der Hund an seinen
Führer und hat Vertrauen zu ihm

□ gar nicht

2.Spielverhalten
Mit Führer

□ spielt

□ spielt nicht

Mit Fremdperson

□ zutraulich
□ interessiert

□ zurückhaltend
□ scheu
□ spielt nicht

□ ja
□ sicher
□ zutraulich
□ lässt sich anfassen

□ nein
□ ausweichend
□ unsicher
□ knurrt
□ aggressiv

□ ja
□ selbstsicher
□ problemlos
□ geht ohne Beeinflussung durch
□ entschlüpft einmal, kommt

□ nein
□ verweigert die Passage
□ muss angeführt werden
□ entschlüpft, kommt nicht mehr

3. Beziehung zu Fremdpersonen
Interessiert sich der Hund für
Fremdpersonen, versucht er sich
ihnen spontan zu nähern

Passage der Gasse
Hund frei

wieder herein

herein

□ stark beeindruckt

3. Verhalten des Hundes

□ bleibt im Kreis

Verhalten im Kreis
(langsames schliessen)
Hund frei

□ entschlüpft, komme nicht mehr

herein
□ entschlüpft, kommt aber wieder □ Körperhaltung: □ verunsichert
herein
□ zu aggressiv
□ Körperhaltung: □ gut
□ verteidigungsbereites Knurren
□ mässig
□ sicher
□ gleichgültig
□ unerschrocken
□ verunsichert
□ interessiert
□ schreckhaft
□ passiert trotz leichter
□ ängstlich
Erregung
□ zeigt sich bedroht
□ beruhigt sich sofort
□ aggressiv
□ kontrolliert die Gegenstände

Optische Einflüsse
Hund frei

□ sicher
□ unerschrocken
□ interessiert
□ passiert trotz leichter

Akustische Einflüsse

Erregung

□ beruhigt sich sofort
□ kontrolliert die Gegenstände
Verhalten gegenüber
Artgenossen

□ interessiert
□ freundlich
□ neutral

□ gleichgültig
□ verunsichert
□ schreckhaft
□ ängstlich
□ zeigt sich bedroht
□ aggressiv
□ ausweichend
□ drohend
□ greift an

Zusammenfassung der Reaktion des Hundes
Erregbarkeit

□ gar nicht
□ schwer
□ mässig

□ leicht
□ zu leicht

Beruhigung

□ rasch

□ langsam
□ nicht zu beruhigen

Temperament

□ sehr lebhaft
□ lebhaft

□ wenig lebhaft
□ zu träge
□ nervös

Verbindung mit dem Führer

□ sehr gut
□ gut

□ mässig
□ nicht feststellbar

Reaktion auf Umweltreize

□ interessiert

□ apathisch
□ verunsichert

Qualifikation

bestanden

□

nicht bestanden

□

zurückgestellt

□

Bemerkungen/ ………………………………………………………………………………………………………….
Begründung:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Ort und Datum: ……………………………..

Unterschrift Wesensrichter: …………………..........................

Der/die Unterzeichnete Eigentümer/in erklärt, über die Gründe des Körentscheides informiert worden
zu sein.
Eigentümer : .......................................................................................................................................................

Rechtsmittelbelehrung :
Rekurse
Rekurs gegen klubinterne Entscheide (gemäss ZKR Art. 11)
Gegen Entscheide der Kör- und Wesensrichter kann innert 14 Tagen nach Erhalt der Mitteilung mittels
eingeschriebenen Briefs Rekurs an den Präsidenten des SKFB eingereicht werden. Gleichzeitig ist eine
Rekursgebühr von Fr 200.-- an die Klubkasse zu zahlen. Dieses Gebühr wird bei Gutheissung des Rekurses
zurückerstattet. Der Rekurs hat einen Antrag und eine Begründung zu enthalten.
Rekurs gegen letztinstanzliche Entscheide des Rassenklubs.
Sind in der Anwendung des Zucht- und Körreglements Formfehler begangen worden, so steht den
Betroffenen gegen letztinstanzliche Entscheide des SKFB der Rekurs an das Verbandsgericht der SKG
offen.
Der Rekurs ist schriftlich innert 30 Tagen nach Erhalt des Entscheids des SKFB, eingeschrieben in 3
Exemplaren an die Geschäftsstelle der SKG, zuhanden des Verbandsgerichts einzureichen und mit
Anträgen, ausreichender Begründung und Nennung sämtlicher Beweismittel zu versehen.

