
Deutscher Club für Berner Sennenhunde e. V.
Mitglied im VDH/FCI

gegr. L992* Sitz Bensheim

Körschein

&

Name des Hundes:

ZB Nr: ß5?- Ä5 }cq Ü Rüde n Hündin ff

chipnr.: I?ACaSOOZt+Ol79t ASW: ^WA
Wurftag:

Gewicht:

,t c. t0. &aÄ3

4L

Eigentümer:

HD: KIK ED: O /L ocD: Trd -
Widerristhofre, 63 Rumpfläng., *7& Brusttiefe: *O1 Brustumfan e, *-95.-

1 Tvp 3 (1 schwer, (2) kräftig, (3) mittel, (4) leicht, (5) plump

? Knochenstärke CX, t schwer, (2) kräftig, (3) mittel, (4) leicht, {5}f*in
3 Haare 1 wenig gewellt, (2) gewellt, (3) schlicht, (+) itark eewellt, { h**t

4 Haarlänee .? (1 sehr lang, (2) lang, (3) mittel, (4) kurz

5 Haarqualität io (1 glänzend, (2) stumpf, (3) glänzend u. abgehaart, (4) stumpf u. abgehaart

5 Brand
3

t
5

sehr dunkel, (2) dunkel, {3) mittel, (4) hell, (5} sehr dunkel u. rußig,

dunkel u. rußig, (7)mittel u. rußig, (8) hell u' rqqlg-
7 Zeichnung 4 t korrekt, (2) wenig weiß, (3) viel weiß

I Kopfzeichnung /
(1) normal, (2) wenig weiß, (3) viel weiß, (4) normal asymmetrisch, (5) wenig

weiß asymmetrisch, (6) viel weiß asymmetrisch

I Blesse 4 1. mittel, (2)schmal, {3} breit, (4) Sonstiges:

L0 Fangzeichnung 5 (1) mittel, (2) wenig weiß, (3) viel weiß, (4) sehr viel weiß (5) rechts mehr weiß

als links, (6) links mehr weiß als rechts

I',1. Pigmentierung t) 1. dunkel, t2) anthrazit, (3) unvollständig

12 Brustzeichnung
,4

t
r
-1

Kreuz, (2) Latz, {3} asymmetrischer Latz, (4) asymmetrisches Kreuz,

*rts*tt*r*,i*ant*rbr*e hulg , {fi} s*hw;*rz* §l*rk*n in: &rL:stwei{}

13 Pfotenzeichnüng

/

(1) normal, (2)wenig, (3)viel, (4) normal u. rußig, (5) lnnenstiefel li., {6) lnnen-

stiefel re., (7) lnnenstiefel beidseitig, (8) wenig u. rußig, (9) viel u. rußig,

(10) Socke re., (1"1) Socke li., {LZ\ §ti*t*l1,",lL33 ,Y"ief *1r*"
(14) Sonstiges:

L4 Zeichnungsmängel (i) Aftertteck, (2) fehlende weiße Rutenspitze, (3) fehlendes Weiß an Ll2/314

Pfoten, (4) Nackenfleck,

15 Pigmentflecken at 1) keine, (2)wenige, (3)viele

16 Kopf 1 zum Körper passend, (2) kräftig, (3) schwer, (4) leicht

17 §cheitel A L flach, (2) leicht gewölbt, (3) stark gewölbt

18 Stop ./1 L) gut verlaufend, {2) deutlich, (3) wenig, (4) sehr stark, (5) stark

19 Fang L) korrekt, (2) kurz, (3) lang, (4) spitz, (5) breit, (6) kurz u. tiel (7) lang u. tief

20 Lefzen ), L) anliegend, {2) leicht offen, (3} offen, (4) hängend

2t Augenform

A
(1) mandelförmig, (2) rund, (3) mandelfÖrmig u. tiefliegend, (4) mandelförmig

u. vorstehend, (5) rund u. tiefliegend, (6) rund u. vorstehend
(7) Sonstiges:



\o

Name: Cr"n 9,e-r ?og CaxaLL ZB Nr.: ß,St l5@\ U
22 Augenfarbe- 3h (1 schwarz-braun, (2) dunkelbraun, (3) braun, (4) hellbraun, {5} br*ungelh

23 Lidschluss ,4 (1 korrekt, (2) leicht offen, (3) offen,

24 Ohren Ä (1 korrekt geformt, (2) groß, (3) klein

25 Ohrenhaltung
)

(L
(s

korrekt, (2) leicht offen, (3) offen getragen, (4) leicht zurückgelegt,

zurückgelegt _
26 0hrenansatz 3 (1 korrekt, (2) hoch angesetzt, (3) tief angesetzt, (4) hinten angesetzt

27 Gebiss A (1. Schere, (2) knappe Schere, (3) Zange, {ql ,nt"gelräßige S.h

28 Zähne (1 sehr kräftig, (2) kräftig, (3) mittel, (4) eher schwach

29 Zähne (Anzahl)
/

(1
g

vollständig (42 Zähne), (2) P 1 o. oder u. re. fehlt, (3) P 1 o. oder u. li. fehlt

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

30 Hals ) (r korrekt, (2) kräftig, (3) kurz, (4) lang, (5)dünn, (6)Wammenlllq!4

31 Brust

/o
(flovat, (2) schmal, (3) rund, (4) breit, (5) oval u. tief, (6) breit u. tiel (7)

und tief, {8)schmal u. tief, (9}oval u. wenigtief, {10) breit u. wenigtief,
(11) rund u. wenig tief, (1"2) schmal u. wenig tief,
(13)Sonstiges:

rund

32 Vorbrust n
(1) Sut entwickelt, (2) ausreichend entwickelt, (3) wenig entwickelt, (4) sehr

sut entwickelt

33 VFWG z (1 ko rre kt, ( 2) etwas na chge be nd, ( 3 ) de utl ich !!!!gqq9!qrl4l-!!
34 Pfoten

/
(11

(61

korrekt, (2) etwas offen, (3) deutlich offen, (4) Hasenpfoten, (5) flach,

Sonstiges:

35 Rücken q (1) stramm-gerade, (2)etwas nachgebend, (3) deutlich nachgebend, (4) an-

steigend, (5) etwas hochgezogen, (5) Karpfenrücken, (7) Senkrücken

36 Rückenlänge 9t (r. kurz, (2l,mittel, (3) lang

37 Unterlinie
/

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

hänsend

38 Kruppe ,n (1) eut gerundet, (2) flach, (3) steil, (4) abfallend

39 Rutenhaltung
4

(1) gut getragen, (2) etwas hoch getragen, (3) sehr hoch getragen, (4) seitlich

gebogen, {5) untypisch hängend

40 Rutenlänge {1) richtige Länge, (2) etwas kurz, (3) kurz, (4) lang

41, Rutenansatz A (r korrekt, (2)tiel (3) hoch

42 Stand vorne

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

drehend, (5) leicht französisch, (6) deutlich französisch, (7) eindrehend,
(8) fassbeinig, (9) unterstellt, (10) Sonstiges'

43 Stand hinten

/
(1)gerade korrekt, (2) etwas breit, (3)deutlich breit, (4) eng, (5) hackeneng,

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

drehend, { 10) deutlich ausdrehend, (L1) hinterstellt, (12} Sonstiges:

44 Winkelung vorne 2) ( L) sta rk, (2) a usge präst, (3) we nig, (+) s1g!L{!I!!{§§!9!g
45 Winkelune hinten a? (1 stark, (2)ausgeprägt, (3)wenig, (4) steil, (5) ausreichend

46 Gangwerk v. vorne 3
(1) gerade korrekt, (2) bodeneng, (3)fassbeinig, (4) breittretend, (5) paddelnd,

(5) hochtrabend, (7) lose, (8) gebunden (fest), (9) Pfoten eindrehend,
(10) überkreuzend, (1-1) Sonstiges:

47 Gangwerk v. hinten

/

(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, (10) eindrehend, (1"L) bodeneng, (12) überkreuzend,

(L3) schnürend, (14) Sonstiges:

48 Gangwerk v. d. Seite ,4
(1

(s
frei u. ausgreifend, (2) vorne kurz tretend, (3) wenig Schub, (4) gehemmt,

lose, (6) unkontrolliert, (7) Sonstiges:

49 Schulter Ä (1) korrekt, (2)etwas lose, (3)deutlich lose, (4lge!un!§n-l&:!)

50 OA/Ellenbogen 2t (r korrekt, (2) leicht ausdrehend, (3) deutlich ausdrehend

5L Verhalten )^/' (1) sicher, (2)friedlich, (3) zurÜckhaltend, {4) schreckhaft,

52 Gesamtbeurteilung "/L (1 vorzüglich, (2) sehr gut, (3) gut

S2 q



Der Berner Sennenhund

6in e Cara-Cts
ZB Nr: ßSZ ,45 Nq U

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:

Besondere Vermerke: A'r[L \-aoa(.L*-, ?trs.Vt l-t§,

Ort der Körung:

Körmeister:

U ntersch riften Körmeister:

t.:

Stempel und Unterschrift der Zuchtbuchstelle:

Datum: <"ü, <

, ik*a-

Züchter, Zuchtbuchstel le, Körmeister


