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

gegr. 1992 - Sltz Bensheim

Körschein

Ilu

Name des Hundes:ß* lT0o'3
ZB tirr: öy1KU /A53q / A§ nüdefft-tündin n

qSLO(1 ', t1;?<,4/l5b nsw: 43!i

Wurrftag:

6ewicht:

,43" lO. f g

Chipnr.: Yl

Eigentümer:

na, A/A
Widerristhöhe:

eß: -C / Q_

7A Rumpflänge:

OCD:

?"
w;_ ß,§t-enüaML

Brusttiefe: 3fu- Brustumfan*' Yq -.

1 Tvp ? (r schwer, {2} kräftig, {3} mittel, (4} leicht, (5) plump

7 Knochenstärke 1 schwer, (2) kräftig, (3) rnlttel, (4) leicht, {5}frir:
3 Flaare /4 1 wenig gewellt, {2) gewellt, {3} schlicht, (4) stark gewellt, t5} {.r:;:zst*;t;zr

4 Haarlänge 3 (1 sehr lang, {2} lang, (3i rnittel, (4) kurz

5 Haarqualität 1 glänzend, {2} stumpf, (3} glänzend u. abgehaart, (4} stumpf u.ub§q!4rt

6 Brand
er

1

6

sehr dLrnke!, (2) dunkel, (3) mittel, (4) hell, (5) sehr dunkel u. rußig,

dunkel u. rußig, (7) rnittel u. rußig, (8) hell u. rußig

7 Zeichmung /l 1 korrekt, (2) wenig weiß, (3)viel weiß

8 Kopfu eichnung
/

(1i norrnal, (2)wenig weiß, (3)vielweiß, (4) normai asymmetrisch, (5)wenig

weiß asymmetrisch, (6) viel weiß asymrnetrisch

I Blesse 4 1 rnittel, (2) schrnal, {3} breit, {4} Sonstiges:

l_0 Fangzeichnung 5 {1} mittel, (2) wenig weiß, (3) viel weiß, (4) sehr viel weiß (5} rechts mehr weiß

als iinks, {6) links nnehr weiß als rechts

11. Pignnentierung ,/l 1 dunkel, (2) anthrazit, (3) unvollständig

12 Brustzeichnung I 1) Kreuz, {2i Latz, (3} asymmetrischer Latz, (4) asymmetrisches Kreuz,

5j l);r*r,l.tur:iti,t:*t*rl:rr:th*nr;, {#} r,t?tw*rz* {,:1r-nt;1', * #r.:',t.'r*iß

13 Pfotenzeichnung

/

(i-) normal, {2} wenig, (3}viel, (4) normal u. rußig, {5} Innenstiefel li', (6) lnnen-

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

{10} Socke re., (1L} Socke li., {3.}i 5ti*f*l li.,'\}-:i1'::uz.-i*t*.1rr:.

{n"4} Sonstiges:

t4 Zeichnungsmängel v (1) Afterfleck, {2} fehlende weiße Rtrtenspitze, {3} fehlendes Weiß an L/2ßlA
Pfoten, {4) l{ackenfleck,

15 Piementflecken 1 keine, {2} wenige, (3} viele

L6 Kopf Jr 1 zum Körper passend, {2} kräftig, {3} schwer, {4) leicht
41!t §cheitel .r1 1 flach, (2) leicht gewölht, (3) stark gewölbt

18 §top A 1 gut verlaufend, (2) deutlich, (3) wenig, (4) sehr stark, (5) stark

19 Fang ,
1_ [<orrekt, (2) kurz, (3i lang, (4) spitz, i5] breit, {6} kurz q.!q!14 lalgfj-!§I

20 Lefzen tu 1 anliegend, (2) leicht offen, (3) offen, {4} hängend

21. Augenform

4
(1) mandelförmig, (Z) rund, {3) mandelfÖrmig u. tiefliegend, {4) mandelförmig

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



6s t+@zü
d^'*V- itodie CaxnzLL 5Narne: Kodl'ab i/"ot'!io CaxaL§q ZB Nr.: Cn Ru( ,4r4SSg/ /,

77 Augenfarbe I ,^s., (L} schwarz-braun, (2) dunkelbraun, {3} braun, (q} h*lhr""",t:r} br*"nfi"l\
23 Lidschluss .4 {1} korrekt, (2) leicht offen, (3) offen,

24 0hren ,4 {1 korrekt geformt, (2) groß, (3) klein

25 0[rnenhaltung
e)

{1
(s

korrekt, (2) teicht offen, (3) offen getragen, (4) ieicht zurückgelegt,

zurückgelegt

76 ffihrenansatz /l {1 korrekt, (2) hoch angesetzt, (3) tief angesetzt, (4) hinten angesetzt

27 6ebiss 4 (1) Schere, (2i knappe Schere, (3) Zange, (4) unregelmäßige§chere

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

29 Zähne (Anzahl) 4 {1

{4

vollständig {42tii@, (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 / {l"i korrekt, (2) kräftig, {3} kurz, (4} lang, (5) dünn, (6} Wammenansatz

31 Brust

1
{1-} oval, (2) schmal, (3} rund, (4} breit, (5} oval u. tief, {6} breit u. tief, {7) rund

und tief, (8) schmal u. tief, (9) ovatr u. wenig tief, {10} breit u. wenig tief,

{11) rund u. wenig tief, (12) schrnal u. wenig tief,
(13) Sonstiges:

aa
31_ Vorbrust

/ {1} eut entwickelt, (2) ausreichend entwickelt, (3) wenig entwickelt, {4) sehr

sut entwickelt
33 VFWG /1 {1 korrekt, {2) etwas nachgebend, (3) deutlich nachgebend, (4) steil

34 Pfoten
/

(1i korrekt, (2) etwas offen, (3) deutlich offen, (4) Hasenpfoten, (5)flach,

(5) Sonstiges:

35 Rücken
/

(1) stramm-gerade, (2) etwas nachgebend, i3) deutlich nachgebend, (4) an-

steigend, (5) etwas hochgezogen, {6i Karpfenrücken, {7) Senkrücken

36 Rücken!änge _,j (1) kurz, {2) mittel, {3) lang

37 LJnterlinie
,1

(1") korrekt, (2)tief, (3i etwas aufgezogen, (4) wenig entwickelt, (5) durch-

hängend

38 Kruppe /'l {1} gut gerundet, {2} flach, {3) steil, {4) abfallend

39 Rutenhaltung
/

{1) gut getragen, {2} etwas hoch getragen, i3} sehr hoch getragen, (4} seitlich

geboßen, (5) untypisch hängend

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

41 Rutenansätz ); (1 korrekt, {2}tiei (3} hoch

47 Stand vorne

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

drehend, (5) leicht französisch, (6) deutlich französisch, (7i eindrehend,
(8) fassbeinig, (9) unterstellt, (L0) Sonstiges:

43 Stand hinten

7
(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, (1"1"} hinterstellt, (1-2) Sonstiges:

44 Winkelung vorne {1 stark, (2) ausgeprägt, {3} wenig, (4) steil, (5} ausreichend

t+3 Winkelune hinten -E (1 stark, (2) ausgeprägt, (3) wenig, (4) steil, {5} ausreichend

45 Gangwerk v. vorne

/
{1

{5

t1

gerade korrekt, (2) bodeneng, (3)fassbeinig, {4) breittretend, (5) paddelnd,

hochtrabend, (7) lose, {E} gebunden (fest}, {9i Pfoten eindrehend,

) überkreuzend, (11) Sonstiges:

47 Gangwerk v. hinten

4

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

(5) deutlich ausdrehend, {6} leicht kuhhessig, (7) deutlich kuhhessig, (8}gesamt

eng, {9) leicht eindrehend, (10} eindrehend, (LL) bodeneng, {12} überkreuzend,

(1"3) schnürend, (14) Sonstiges:

48 Gangwerk v. d. Seite
4

(1

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

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

49 §chr.rlter /1 (1 korrekt, (2) etwas lose, (3) deutlich lose, (4)gebunden (fest)

50 OAy'Ellenbogen L (1 korrekt, {2} leicht ausdnehend, (3} deutlich ausdrehend

51 Verhalten ), (1 sicher, (2) friedlich, {3} zurückhaltend, {4} schreckhaft,

§e €€§em*he,u+t#il,H{t€

!



-3-

Der Berner Sennenhund

Mndio k kor$;'p ä *a[f s.r
ZBNr: L\-tVU l4SSq /i5

ßsZ 4" oo3fi
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:

Ort der Körung:

Körmeister:

U nterschriften Körmeister:

1.: #** 2:

Stempel und Unterschrift der Zuchtbuchstelle:

9to\hcrs

Züchter, Zuchtbuchstel le, Körmeister


