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Kör-Verhaltensbeurteilung 
Name des Hundes:  
Geschlecht:   SHSB-Nr.:   
Geburtsdatum:   Chip-Nummer:    

Eigentümer:  
 

   ++ + +/- - x 
 

Verhalten gegenüber Fremdpersonen       
 

 Temperament sehr viel  /  viel  /  mittel  /  wenig  /  sehr  wenig       
 

  

Annäherung von 
Fremdpersonen 

sicher  /  furchtlos  /  freundlich  /  zutraulich  /  wenig interessiert  /  nicht interessiert       
 vertrauensvoll       
 neutral       
 zurückhaltend       
 misstrauisch       
 ängstlich, aggressiv       
 Bemerkungen:       
        
 

  

Weite/enge Gasse sicher  /  furchtlos  /  freundlich  /  zutraulich       
 vertrauensvoll       
 neutral       
 zurückhaltend       
 misstrauisch       
 ängstlich, aggressiv       
 Bemerkungen:       
        
 

  

Personenkreis sicher  /  furchtlos  /  freundlich  /  zutraulich       
 vertrauensvoll       
 neutral       
 zurückhaltend       
 misstrauisch       
 ängstlich, aggressiv       
 Bemerkungen:       
        
 

Verhalten gegenüber Hundeführer       
 

 Aktionsradius klein  /  mittel  /  gross  /  sehr  gross       
 Aufmerksamkeit sehr gross  /  gross  /  mittel  /  klein  /  keine       
 Temperament sehr viel  /  viel  /  mittel  /  wenig  /  sehr  wenig       
 

  grosse Bindung zum Hundeführer       
 mittlere Bindung zum Hundeführer       
 wenig Bindung zum Hundeführer       
 Bindung zum Hundeführer nicht feststellbar       
 ängstlich, aggressiv       
 Bemerkungen:       
        
 

Spielbereitschaft mit Hundeführer       
 

 Ausdauer viel  /  mittel  /  wenig       
 Reaktivitätszeit keine   /   kurz   /   mittel   /  lang  /  sehr lang           
 

  

 ausgeprägt       
 vorhanden       
 wenig vorhanden       
 nicht vorhanden       
 ängstlich, aggressiv        
 Bemerkungen:       
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   ++ + +/- - x 
Spielbereitschaft mit Richter       
 

 Ausdauer viel  /  mittel  /  wenig       
 Reaktivitätszeit keine  /  kurz  /  mittel /  lang  /  sehr  lang       
 

  

 ausgeprägt       
 vorhanden       
 wenig vorhanden       
 nicht vorhanden       
 ängstlich, aggressiv        
 Bemerkungen:       
        
 

Beutetrieb       
 

  

 ausgeprägt       
 vorhanden       
 wenig vorhanden       
 nicht vorhanden       
 Bemerkungen:       
        
 

Apportiertrieb       
 

  

 ausgeprägt       
 vorhanden       
 wenig vorhanden       
 nicht vorhanden       
 Bemerkungen:       
        
 

Umwelteinflüsse optisch       
 

 Reaktivitätszeit keine  /  kurz  /  mittel  /  lang  /  sehr  lang       
 Beruhigung braucht keine Beruhigung  /  rasch  /  langsam  /  sehr  langsam  /  nicht zu beruhigen         
 

  

 sicher  /  furchtlos  /  gutartig  /  aufmerksam  /  gleichgültig  /  schreckhaft       
 interessiert       
 neutral       
 zurückhaltend       
 misstrauisch       
 ängstlich, aggressiv        
 Bemerkungen:       
        
 
 

Umwelteinflüsse taktil       
 

 Reaktivitätszeit keine  /  kurz  /  mittel  /  lang  /  sehr   lang       
 Beruhigung braucht keine Beruhigung  /  rasch  /  langsam  /  sehr langsam  /  nicht zu beruhigen         
 

  

 sicher  /  furchtlos  /  gutartig  /  aufmerksam  /  gleichgültig  /  schreckhaft       
 interessiert       
 neutral       
 zurückhaltend       
 misstrauisch       
 ängstlich, aggressiv        
 Bemerkungen:       
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   ++ + +/- - x 
Umwelteinflüsse akustisch       
 

 Reaktivitätszeit keine  /  kurz  /  mittel  /  lang  /  sehr  lang       
 Beruhigung braucht keine Beruhigung  /  rasch  /  langsam  /  sehr langsam  /  nicht zu beruhigen         
 

  

 sicher  /  furchtlos  /  gutartig  /  aufmerksam  /  gleichgültig  /  schreckhaft       
 interessiert       
 neutral       
 zurückhaltend       
 misstrauisch       
 ängstlich, aggressiv        
 Bemerkungen:       
        
 

Schuss       
 

 Beruhigung braucht keine Beruhigung  /  rasch  /  langsam  /  sehr  langsam  /  nicht zu beruhigen         
 

  

 sicher  /  furchtlos  /  aufmerksam  /  gleichgültig  /  schreckhaft       
 neugierig, interessiert       
 gelassen, neutral       
 momentan schreckhaft       
 schreckhaft, späte Erholung       
 ängstlich, aggressiv        
 Bemerkungen:       
        
 

Apportieren aus dem stehenden Wasser       
 

 Verhalten schwimmt  /  schwimmt nicht       
 

  

 geht freudig ins Wasser und apportiert       
 geht  freudig ins Wasser       
 geht zögernd  ins Wasser        
 geht nicht ins Wasser        
 Bemerkungen:       
        
 
Total Bewertungen   ab  6x +/-   oder 3x -   wird der Hund zurückgestellt       
 
Bemerkungen   
  
  
  
  
  
 
 

Ergebnis der Wesensprüfung  bestanden    
zurückgestellt    
nicht bestanden    

 
Erläuterung zur Bewertung  
 

++  vorzüglich, besonders erwünscht und vorhanden  
+  sehr gut, erwünscht und vorhanden 
+/-  gut, nicht notwendig, akzeptierbar  
-  genügend, unerwünscht, jedoch tolerierbar  
x ungenügend, vollkommen unerwünscht, nicht tolerierbar, Ausschluss  

Ort, Datum:  Unterschrift des Richters: 
 
Verteiler:  1. Hundebesitzer       2. Wesensrichter       3. Zuchtwart 


