
SHC Schweizerischer Hovawart-Club

Name des Hundes

Rüde /XühXiXx

Amaylo von der Hausbergkante
Farbe blond Wurfdatum 5. 1o

Körschein

2014Hss 7 267 45

9487 Gamprin

Begutachtu ngsdatu m

Eigentümer Karin Büche I , Ruggelerstr .228

Züchter Geo rgina Pratt A 637 0 Ki tzbühl 4 .1 1 .2017

L. Begegnung mit
Einzelperson:

WESENSVERANLAGUNG
erwünschtes Verhalten

Sicher, lässt sich anfasqen freundlich

zutraulich

u nerwü nschtes Verha lten

Ausweichend, knurrt aggressiv, unsicher, lässt sich ungern/nicht

anfassen

2. Weite Gasse: Selbstsicher,!g::@ Verweigert die Passage, muss angeführt werden, verlässt die

Gasse, kommt nicht mehr herein, stark beeindruckt, kommt nur

auf Kommando herein

3. Enge Gasse: Selbstsicher,

mit/ohne BeeinflYISune durc,jr, entschlüpft und

kommt wieder herein

Verweigert die Passage, muss angeführt werden, verlässt die

Gasse, kommt nicht mehr herein, leicht/stark beeindruckt,

ängstlich, kommt nur auf Kommando herein

4. Optisches in weiter
Gasse:

Sicher, pass,iert trotz leicht

qrschrickt gnd beruhigt sich sofort, verweilt

und kontrollie.[t de! Schi[m, beisst spielerisch

nach dem Tuch, entschlüpft und kommt wieder

herein

Zeigt sich bedroht, leicht/stark verunsichert, verlässt die Gasse, ist

nicht mehr/schwer zu bewegen hereinzukommen, ängstlich,

kommt nur auf Kommando herein

5. Akustisches in

weiter Gasse:

Si c h e r, lg5giglllpl3, I ei c hte r-E rresu nH.

erschrickt und beruhigt sich sofort, yerweilt

und kontrolliert die Din-g.e, entschlüpft und

kommt wieder herein

Zeigt sich bedroht, leicht/stark verunsichert, verlässt die Gasse, ist

nicht mehr zu bewegen hereinzukommen, ängstlich, kommt nur

auf Kommando herein

6. Festhalten des

Hundes von
Fremdpersonen:

Blsibt Iuhig, freundlich, wehrt sich ohne

Aggressivität

Zeigt sich leicht/stark verunsichert, wehrt sich aggressiv, knurrt,

beisst, ist nicht zu halten, lässt sich ungern/nicht anfassen/halten

7. Abrufen im Kreis: Geht zum Hundeführer, freudig, etwas

gehemmt, zögernd, will zum Besitzer, geht

problemlos

bleibt ausserhalb des Kreises,

unsicher, ängstlich

kommt nur auf Kommando herein,

8. Schliessen des

Kreises:

Blei bt, verteidigu ngsbereites Kn u rren,

gntschlüpft, kommt wieder herein, bellt.

Körperhaltung: gut, mässig

Verlässt den Kreis, kommt nicht mehr herein, bleibt ausserhalb

des Kreises stehen, kommt nur auf Kommando herein.

Körperhaltung: verunsichert, aggressiv

9. Knalleffekt: lltere:siert, neugierig, keine Reaktion,

erschrickt und beruhigt sich sofort, bellt

freudie, kontrolliert

Zeigt sich etwgsAta+k vgrunsrc[gg! bedroht, beeindruckt,

flüchtet, kommt ängstlich, aggressiv

ro. spieten mit dem sfSur.rolg etwas gehemmt, interessiert, Spielt nicht, zeigt sich verunsichert, zeigt sich unter Druck,

Hundeführer: zurückhaltend, etwas ausweichend

b. mit Fremdperson sqielt freugig, etwas gehemmt, interessiert,

zurückhaltend

ängstlich, weicht aus

Spielt nicht, zeigt sich verunsichert, zeigt sich unter Druck,

ängstlich, weicht aus

1"L. Gesamtverhalten:

Erregbarkeit Normal, leicht, schwer

Beruhigung Normal, rasch, zögernd, langsam

Temperament Normal, lebhaft, sehr lebhaft, eher ruhig

Führerbindung Sehr gut, ausgeprägt, sehr selbständig

Zu leicht, zu schwer

Zu langsam, ist nicht zu beruhigen

Wenig lebhaft, träge, nervös

Lose, steht unter Druck, klebt, löst sich nicht

Wesensprüfung bestanden, nicht bestanden, zurückgestellt auf 1Jahr, nicht angekört
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