
Deutscher club für Berner sennenhunde e. v.
Mitglied im VDH/FCI

gegr. 1,992 - Sitz Bensheim
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Name des Hundes:

ZB Nr Rüde n Hündin(

ASW: /t

h **r.

Wurftag: ü5. ÄÄ. Äb

Gewicht /8,o
Eigentümer:

HD _A/A_ ED:ü/fi ocD

ü

Widerristhöhe: 6 3 Rumpflänge
,]L

Brusttiefe
nn
-1 L gb

Brustu mfang:

1 (1) schwer, (2) kräfti 13) mittel, (4) leic (5)plum
2 Knochenstärke

) mittel, fein1. schwer, 4 leicht,
3 Haare

) schlicht,(1)weni gewellt,It, 4) stark It, 5 Kraushaar4 Haarlänge mittel,sehr la la 3 kurz4
5 H

4) stumnzend u. a haartu.apl'J. nzeä dn 2ob mStU 3 art,
6 Brand ,4

-_)
hSC r d nU ke Ud tt ittemkel, t, dsehr nu ke u ßrU ig,

d nU ek U ruß ittelmig, U ru eh u(8 rußi
7 Zei 'rekt,

)vielweiß1. kor nwe(2 WCig iß,
B Kopfzeichnung

4
WC n we VIe WC(2 ig iß, iß, norma m etriasym wensch, ig

ßwei m etm SC 6h, ßwer a 'm metr hSC
9 Blesse (2) schma 4) Son(3) b(1) mittel
10 Fangzeichnung

4
nWC wet(2) ob viel weiß, rseh vielß, wer ß re htsC hme(s WC ß

a 5 n 6 n mks eks, h weir aß recls hts
1L Pigmentieru ng razil,dunkel 21) a nth 3 UNVO stä dn
t2 Brustzeichnung o(-

iß

Kre LatzUZ, a(2 (3 etm cfls ehsym 4 aLatz, m rISet hcsym Kreues z,
Bru5 ßstwei nU te rechb nU aSoö, rzehwa leckeF n im rUstwe

13 Pfotenzeichnung

4

norma nwet, 2) vteo
b/ rmno u.alt, ru ßis, n n en-

stiefe re nnne sti(7) efe be eids WC n U(8itig, e uig (erußig, uß cb,
keC re. 1 S cke sti1) efe stiefe re10) So

14) So
1.4 Zeichnungsmängel

4
(1)Afterfl
Pfoten, (4

1,/2/3/4CC 2 fek, lendeh WE iße uteR 3 fenspitze, h dien Se We ß n
ackenN fle

15 Pigmentflecken (1) keine, (2)wen (3) viele
16

(3)schwer, (4zum Kö er passend, (2) leicht
17 Scheitel flach, (2 leicht gewöl ) stark bt(1
18

(5) starkweni,deutlich,2L) gut verlaufen d, 4 sehr sta
1.9 (1 korrekt, ( kurz, (3) lan (4) spitz, breit, kurz u. tief, Ia u. tief5 6
20 Lefzen 1) anli offen,n 2 ichtle ffe n 3 4 hä n dnge
21. Augenform

{s
So

1. m rmndelfö uob, (2 nd, ma dn lförmet"
U efltiig d miegen a dn tföe rm ig

rsteVO hU e n 5 U nd tu. iefld, U Undiege nd, hvorste nde
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l te,lgL4

Chiprrr.:

(1) (2) (3) (4) hell, (s)

(1) normal, (3) (4) (s)
viel

mittel,(1) (3) (4)

(1)

(1) t3) (4) (s) ln nenstiefe I li., (6)

li., (12) li., (13)

(4)
(6)



Narne $s1a6(s:a Lrgfi D üL'ber h*crr* ZB Ne'": /
!5 tz {1}schwarz-braun, {2} dunkelbraun, (3) bra un, {4} h*IIbraun, {\\t i}';:ts*gt::',tt27 Augenfarbe

korrekt, leicht offen, {3 offen,323 l-idschluss

4 {1} korrekt gefo klein74 Ghren

{L} korrekt, {2} leicht offen, {3} offen getragen, {4} leicht zurückgelegt,

zu rul4
§hrenhaltung

4 3.) korrekt, hoch a 3 tief an 4 hinten angesetzt10 0hrenansatz
Schere v kna Schere, Ld 4 lmäß SchereUN427 6ebiss

0_ {1}sehr kräftig, {2 3 mittel, (4i eher schwach28 Zähne

4
{1}vollständig ({ffirae} (2} P 1o. oder u' re. fehlt, (3) F 1 o" *den u. ii. fehlt

M 3 u. re. fehlt, (5) M 3 u. li. 6 Sostit4

2§ Zähne (Anzah!l

4 {3.} korrekt, 2 kräft 3 kurz, 4 lanp" (S dün 6 Wamrnenansatz30 Hals
(1i mval, {2} schmal, {3} re"rnd, (4i hreit, {5} oval u. tief, {6i breit u' tief, {7} rund

und tief, i8)schmal u. tief, {9}ovatr u. wenigtief, {1Ü} breit u. wenig tief,

{11} rund u. wenig tief, {12} se hrnal u. wenig tief,
13 Son §

4

a1)t Brust

aL {1} gut entwickelt, {2) ausreichend entwiekelt, (3} wenig entwickelt, {4} sehr

gut entwicke[t
?? Vorbrust

4 1 korrekt, (2) etwas nac bend, deutlieh n 4) steil33 llFW6

4
i3.! korrekt, (2) etwas offen, (3) deutlich offen, (4) Hasenpfoten, {5} flach,

{5} Sonsti
34 Pfoten

(L)stramm-gerade, {2}etwas nachgebend, i3} deutlich nachgebend, (4} an-

7 Senkrückenstei etwas hoc KaL35 Rücken

* L) kurz, (2) mitte laRückenlänge5S

(1") korrekt, {2) tiel {3} etwas aufgezogen, (4} wenig entwickelt, (5} durch-

Itd d4
37 Unterlinie

4 (1! gut ru ndet, flaeh, {3) steil, 4 abfallend38 Kruppe

{1} gut getragen, {2} etwas hoch getragen, (3} sehr hoeh getragen, (4} seitlich

n, 5 untypise h3&39 Rutenhaltung

4 {1} richtige l-än etvvas kurz, (3) ku 4 ia40 Rutenlänge
1_ kcrrekt, 2 tiel {3} hoch44T Rutenansatz

b
(1) gerade korrekt, (2) eng stehend, {3} leicht ausdrehend, (4} deutlich aus-

drehend, {5} leicht französisch, (6} deutlieh französisch, (7} eindrehend,
(8 fassbeini unterstellt, {10

47 Stand vorne

{3.}gerade korrekt, {2} etwas breit, (3} deutlich breit, {4} eng, {5} hackeneng,

{6}fassbeinig, (7} leicht kuhhessig, (8} deutlich kuhhessig, (9) etwas aus-

drehend, deutlieh ausdrehend, So1L hinterstellt, 12
4

43 Stand hinten

4 (11 sta 3 wenig, (4)stei ausreiche nda44 Winkelung vorne
sta rk, 3 steil. {5} ausreichend\ffenaWinkelung hinten 445

{1}gerade karrekt, {2} bodeneng, {3}fassbeinig, (4i breittretend,

{5} hochtrabend, {7) lose, {8}gebunden (fest}, {9} Pfoten eindrehend,

(5) paddelnd,

überkreuzend, {11-) §onsti
4

+B

{1)gerade korrekt, {2} hackeneng, {3}fassbeinig, (4} leicht ausdrehend,

{5) deutlich ausdrehend, (6) leicht kuhhessig, (7) deutlich kuhhessig, {8)gesamt
eng, {9} leicht eindrehend, {3-0) eindrehend, (1"1"} bodeneng, {L2} überkreuzend,

13 schnürend, (1a) 5o

4

47 Gangtarerk u. hinten

4
{1} frei u. ausgreifend, {2} vorne kurz tretend, {3} wenig Schub, {4}gehemmt,
(5) l*s unkontrolliert, {7} Sonst

48 Gangwerk v" d. Seite

4 1 korrekt, (2) etwas lose, 3 deutlich !ose, {4 bunden feSchulten49

L {1 k* rre kt, 2 leicht ausdre deutlich ausdrehend5ü oA/Ellenbogen
A 1" sicher, {2} friedlich, zurrickhaltend, {4 sch reckhaft,VerhaEten51

52 Gesamtbeurteilung

Gangwerk v. vorne
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Der Berner Sennenhund

&+rtne:,g v,139 Tieph r-,L ZW 'hor;r-

ZB Nr: gbz /4 b?gq
wurde heute zur Zucht im DCBS zugelassen.

Eine DCBS Mitgliedschaft ist Voraussetzung für diese Zuchtzulassung.

Dem Hund wurde eine Speichelprobe entnommen. Eine Verpflichtungserklärung des
Eigentümers liegt vor. Der jeweils gültige Altersstrukturwert ist einzuhalten.

Der oben genannte Hund hat keine o Einschränkungen

Folgende Einschränkungen. Nicht gekört für Partner

- ccl, L l'.lo-be!-etuüU-

+

- rn il .' ic0x* n ,' 'l- ar-,lrn-a en p.- «r*Lam

Besondere Vermerke:

Ort der Körung: ?jiu-no ,;L el.« trT
Körmeister:

Datum e§. 'I,r4&

t ähnri ct 2., "1ÄLtrLin,a äL,"rq dq3
U

Untersch riften Körmeister:

L -*" 2.

Stempel und Unterschrift der Zuchtbuchstelle

v

b

Züchter, Zuchtbuchstelle, Körmeister

3
r"

LL §\;f


