
SHC Schweizerischer Hovawart-Club JUNGHUNDEBE GUTACHTUNG

Name des Hundes Amaylo von der Hausbergkante
Rüde/Iilmamü Farbe blond Wurfdatum 5. 1.2014SHSB 726745
Eigentämer Büche1 KarinrRuggellerstr .228-Li-9487 Gamprin

Zichter Geo rgina Pratt A 637 0 Kitzbühl Begutachtungsdatum 1g .1 0 . 201 4

L. Begegnung mit
Einzelperson:

WE,SENSYERANLAGUNG
erwünschtes Verhalten

lrgrrdli.h,_t"tqgs§rt, neu gierig
selbstsicher, bellt, ti5I_ri.h / ungern
gnfassejn, reserviert

unerwünschtes Yerhalten

bleibt auf Dis tanz, ausweichend, desinteres siert,
knurrt, bellt, agressiv, unsicher, ängstlich,
lässt sich nicht / ungern anfassen

2. Verhalten beim Spiet
a) mit Hundeführer:

b) mit Fremdperson:

etwas / sehr begeistert, bj§@
{rgc} dpm G"Sggq§lh$l / Person, spielt nicht
etwas / sehr begeistgj, U"@
nach dem GegggSlpr-rd / Person, spielt nicht

gehemmt, desinteressiert, unsicher, ängstlich,
beisst nicht, zaghaft, ausweichend
gehemmt, desinteres siert, unsicher, ängstlich,
beisst nicht, zaghaft, ausweichend

3. Weite Gasse: !e},ndlich, interessiert, neugierig,
selb stsicher, _pgs siert, lägSISlch
anfassen, entschlüpft und kommt
wieder herein, abgelenkt

ausweichend, desinteres siert, verweigert die
Passage, stark beeindruckt, unsicher, verlässt
die Gasse, ist nicht / schwer zu bewegen hereinzukommen
lässt sich nicht / ungern anfassen, unter Druck,
kommt nur auf Kommando herein

4. Optisches in weiter
Gasse:

tptg{es siert, qeufiigri& selbstsicher,

p3§!gt trotz leichter Erregung,
erschrickt und beruhigt sich sofort,
verweilt und kontrolliert Tuch und Schirm,
beisst spielerirffiääiläem Tuch, 

-
entschlüpft und kommt wieder herein,

abgelenkt

desinteressiert, etwas / stark beeindruckt, durch schirm
verunsichert, zeigt sich bedroht, verlässt die Gasse,

ist nicht / schwer zu bewegen hereinzukommen, ängstlich,
flüchtet, etwas / stark verunsichert, beeindruckt,
kommt nur auf Kommando herein

5. Akustisches in weiter
Gasse:

intelessiert, neugierig, selbstsicher,

.passiert tlgtz leichter E*99"".g,
erschrickt und beruhigt sich sofort,
verwel&-qnq &ltro[ie4 _die Pinff:,
entschlüpft und kommt wieder herein,

abgelenkt

desinteressiert, etwas / stark beeindruckt, verunsichert,
zeigt sich bedroht, verlässt die Gasse, ist nicht / schwer
zu bewegen hereinzukommen, ängstlich,
flüchtet, etwas / stark verunsichert, beeindruckt,
kommt nur auf Kommando herein

Temperament: germS!, sehr lebhaft, grosser

Bewegungsdrang, aufgeweckt, ruhig
wenig lebhaft, träge, nervös, lethargisch

Bindung zum
Hundeführer:

sehr ausgeprägt, enge, &1g
Eührer / ffiienbjndrrg, sehr selbstständig

nicht feststellbar, fehlt, lose, steht vermutlich
ünter Druck, klebt, gleichgültig

Kurzbericht über den
vorgeführten Hund:

Für die SHC-B egutachtungskommission:


