Protokoll zur Verhaltensbeurteilung
(Blatt 1, Allgemeines)

Besitzer:
Name: _________________________________________
Anschrift: ______________________________________

Hund:

Durchführungsbestimmungen

Name: _________________________________________
Geschlecht: _____________________________________
Wurftag: _______________________________________
Zuchtbuchnummer: _____________________________
Chipnummer: __________________________________

Durchführung durch:
Leitung: _______________________________________

Die Verhaltensbeurteilung stellt eine Momentaufnahme dar.
Sie gilt als Bestandteil der Zuchtzulassung im VND e.V.
Der Hund muss bei Beurteilung mindestens 12 Monate alt sein.
Die Verhaltensbeurteilung ist vom Besitzer des Hundes (Blatt 1) und
den durchführenden Personen (Blatt 1 u. 2) zu unterzeichnen und von
der die Beurteilung leitenden Person an die Zuchtbuchstelle des VND
einzusenden. Der Prüfungsleiter und der Schriftführer bestätigen, dass
sie die Identität des Hundes mittels Chiplesegerät festgestellt haben.
Der Besitzer bestätigt mit seiner Unterschrift nach bestem Wissen und
Gewissen, dass seine Angaben wahrheitsgetreu gemacht wurden und
dass sein Hund gesund sowie in zur Beurteilung erforderlicher Verfassung ist und keine sein Verhalten beeinflussenden Medikamente
eingenommen hat. Gemäß Blatt 2 unerwünschtes Verhalten des
Hundes führt zwangsläufig zum Ergebnis „nicht bestanden“ und zum
Abbruch der Prüfung. Ob ein Verhalten des Hundes genetisch oder
sozial begründet ist, findet bei der Beurteilung keine Berücksichtigung.
Die Wiederholung der Prüfung ist max. 2 mal und in einem
Mindestabstand von jeweils 3 Monaten möglich.

Schriftführer:___________________________________

Angaben zu Hund und Halter
(von der durchführenden Person festzustellen bzw. zu erfragen)

Rufname des Hundes: ________________________________________________________________
Körperliche Verfassung des Hundes: ____________________________________________________
Steht der Durchführung der Verhaltensbeurteilung etwas entgegen? ____________________________
Wenn ja, bitte nähere Angaben: ________________________________________________________

______________________________________________________________________
Ort, Datum: __________________________

________________________________
Hundebesitzer
Verhaltensbeurteilung wurde:

bestanden



nicht bestanden

________________________________ _____________________________
Leiter(in)
Schriftführer(in)



Name des Hundes: ________________________________________________________
Protokoll zur Verhaltensbeurteilung des Hundes: Zb.Nr.:
(Blatt 2, Prüfung des Verhaltens)

_________________________________

Prüfung

Erwünscht

Tolerierbar

Unerwünscht

(zutreffendes ist zu unterstreichen)

1. Verhalten zu Mensch / Tier
interessiert, sicher, gelassen,
zutraulich, lässt sich anfassen

desinteressiert, weicht aus,
zurückhaltend, unsicher

übermäßig misstrauisch,
schreckhaft, ängstlich,
aggressiv, knurrt, schnappt

interessiert, sicher, gelassen,
zutraulich

desinteressiert, weicht aus,
zurückhaltend, unsicher

übermäßig misstrauisch,
schreckhaft, ängstlich,
aggressiv, knurrt, schnappt

interessiert, sicher, gelassen,
zutraulich

desinteressiert, weicht aus,
zurückhaltend, unsicher

übermäßig misstrauisch,
schreckhaft, ängstlich,
aggressiv, knurrt, schnappt

bleibt im Kreis,
gute Körperhaltung

entweicht kommt nicht
entweicht und kommt wieder,
wieder,
Körperhaltung mäßig
ängstlich, aggressiv

Kreis schließt sich zuerst langsam und
bleibt im Kreis,
danach schnell bis auf 1 Meter vor
gute Körperhaltung
dem Hund

entweicht kommt nicht
entweicht und kommt wieder,
wieder,
Körperhaltung mäßig
ängstlich, aggressiv

Kreis schließt sich bis auf 1 Meter vor bleibt im Kreis,
dem Hund, Personen klatschen dabei gute Körperhaltung

entweicht kommt nicht
entweicht und kommt wieder,
wieder,
Körperhaltung mäßig
ängstlich, aggressiv

Verhalten gegenüber Fremden, mit
Hundebesitzer
Hund läuft an einer Menschenreihe
vorbei (Besitzer befindet sich nicht
zwischen der Reihe und dem Hund),
Besitzer geht auf einen aus der Reihe
zu und begrüßt ihn. Danach geht er
hinter der Reihe wieder zurück.
Angebunden, ohne Hundebesitzer,
Fahrradfahrer oder Jogger kommen
in sicherem Abstand vorbei

2. Verhalten im Personenkreis
Offener Kreis

3. Umwelt
interessiert, aufmerksam,
furchtlos, sicher, problemlos,

entweicht und kommt wieder, verweigert, ängstl., aggressiv,
vorsichtig, verhalten, zögernd entweicht kommt nicht
geht durch mit Hilfe
wieder,
übermäßig misstrauisch

Beruhigung

leicht möglich, nicht nötig

zögerlich, langsam möglich

Temperament

lebhaft, aufmerksam

träge, verhalten, wenig lebhaft zu nervös

Geräuschgasse ( Personen mit
Gegenständen machen Geräusche )

4. Allgemeine Reaktionen

Verhaltenstest wurde:

bestanden



nicht bestanden

kaum, nicht zu beruhigen



Ort, Datum _______________Leitung/Schriftführer(in) ___________________________

