
Deutscher Dalmatiner-Club von 1920 e. V.
Ältester anerkannter Rassezuchtverein für Dalmatiner im Verband für das Deutsche Hundewesen e. V. (VDH) und der F.C.I.

Zuchtzulassungsprüfung
A) Daten des Hundes, Lebenslauf, Haltung, Aufzucht

I Name des HundesL _

. Geb.-Oatum'----
I

I Geschl~cht, F'"Clr~e_

I Zu~_tbuchnumnler _

HO-Grad

I Audiometrie

Postleitzahl, Ort

Telefonnummer

I Seit wann im Eigentum
--- ~_., ----_._- _.- _. -

11'Krankheiten/Unfälle---- ._-_ ... _ ..._-_.-_.- ._---

i Lebensumfeld
~---_._---- _. __ ._-~ .._-

I

I Haltung _

I

La~g!legte Prüf\J_ngen~

l_in Ausbildung zu

_-::} ..-.. i ---. _/ ,;? r ., /

~,,-"."i.e:i-~~~3L _1U:~ Ik'~'I f( '-C:~r-A ~~((4-

---3(~(\;' Alter ~_~Ta2_cjer ZZP: _~t.'7/~ 5,,) y- t-t't"';- -1-- J

~Rüde 0 Hündin 0 weiß-schwar~ .XlII'ei~-~a~ _I
V'DtI //i)2-i'j~2 ?fl./ .._(J __

'~,r6 ( ci L-)A, -, L::'.L ~J-"!l.,~ ~ _ ....::L4..Ll'LA.. __ .~_ ....aL

o V (Verdacht od. B) o L (Leicht od. C)

.:;.

1~ :-:'..,hi· .L:.~-'L.ul __
:I \. i. •

_ {)_.J:r-f "_.L~~,:>-"" _

_hi !._.-:i'_~ <.\,.'tiJ _/~ _
_~~~ ~-'fL LlCL~}]_

I'~ 'J ') ., f/ _ (> .-,7/ .j'" L.-.'.
~ ~ .:.L.-~_ I ~_..__'!: _~~ ______ J

~l-
~-

t'J Ut,I
---~. - ---- ___Jab

o nein __._.._J
o ja, welche?

J~Stadt

~hi9

o unruhig

o Land

o reizarm o ereignisarm o unbelebt

o belebt

~erkehrSgeWohnt 0 ungewohnt-. -- -----_ .. ---_. __ .-.. --- --~_._---_.- --

9(wohnung o Zwinger o beides

menschlicher Kontakt 0 ständig o ganztägig ~zeitweise

__________~ __J
lOrt, Datum

Original: Eigentümer, grün: Richter, rot: LG-Leiter, weiß: Geschäftsführer, gelb: Zuchtob © Deutscher Dalmatiner-Club von 1920 e. V.
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Zuchtzulassu ngsprüfu ng
B) Erscheinungsbild

Name des Hundes

cmZuchtbuchnr.

Zähne doppelt: fehlen:

101 Hoden vorhanden
102 Hoden nicht vorhanden 782 welch
103 Einhoder 783 wenig d.i<=:ht

rüdenhafte Hündin rauhe Struktur

" 91anzl05

... ~_e"l.b.!!.ctl_.

203 schwer
204 leicht

205 larllL
"206 kurz

;207 breit

208 schmal

,209 flachrippiq

:210 runde Rippen
,211 derber Typ

1212-leIChierTY~::::_ _

schmal~~ ~~L~-Fan~~=_-===---_·-
la04 ..Iallger Fang __

•305 nicht anliegende Lefzen
'306 we';ig}top ~ ..:...: -

·307vi~I."toe_. _
2.o~~nkav", Fang _

·30~.J<onvexe~g " .
310

x

x

x

x
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C) Wesensbeurteilung

~ .J
/ {}.,;;- /')

'100 Optische Einflüsse

,1~! _~~~~r,y~~rschrock.~.n_ interessiert, gleic.~gültig
: 102 beeindruckt, misstrauisch
~1'6'i-~;'gstliC~ schr~ckhaft
:

: 121 sl~er,_"n~SC;hr()cken, inleressiert __glelchgültiQ

:122 beeindruckt, misstrauisch

! 123 ~n~stl~c~,schreck~aft

131 zu!~~u~ip_~_Q~e_r_r~?~_~iert bei Berüh.r~~~ _
132 ausweichend

133 ängstlich

134 drohend

162 nach_~alIi9 beeindruckt

163

3 (Gut)

4 (Genügend)

5 (Nicht genügend)

8 x

x

x

x

x

Zuchtzulassungsprüfung

Ergebnis

(Die Prüfung gilt als nicht bestanden, wenn in den Hauptgruppen 1x nicht genügend oder
3x genügend beim Erscheinungsbild bzw. bei der Wesensbeurteilung vergeben wird.)

.__...~~ ...~J
l·~.is auf weiteres zur Zucht tauglich
~~_ ..~~------~~--~~-_ ..._-_. __ .~

Bemerkung:
-~~~~-

I ~ Bedingt tauglich
~-_._-_._---~-~-,,-~-~~-----"--_._ .._-_._.-

Auflage:

__~ J
L.D Nicht tauglich die erneute Prüfung kann frühestens nach 6 Monaten erfolgen

i~·I . . .'1 ~.. ' ,
I Ort, Datum Kac~ ./ 7.i. .),i_U LLJntersChrift ~. ' .

Original: Eigentümer, grün: Richter, rot: LG-Leiter, weiß: Geschäftsführer, gelb: Zuchto mann © Deutscher Dalmatiner-Club von 1920 e.V.

I D Zurückgestellt
L. ~ __ ~~~~~~~ __ • ~ __ ~ __

I D Prüfung abgebro~_h_e_n _


