
Deutscher CIub für Berner Sennenhunde e. V.

Körschein
Zuchteinsatz nur durch DCBS-Mitglied

Name des Hundes: Hassiba von den Helvetiern am Erbach
Eigentümer: Dorothee Hildebrand, Brahmsweg B, 71106 ltlagstadt
ZB-Nr.: SSV-BS 63220 Chip-Nr.: 276095610311493 Wurftag: 27.A9.2AL7 Geschlecht: il
Röntgenauswertung: HD AIA ED 0/0 OCD-Frei

Widerristhöhe: fQ Rumpflä Brusttiefe Brustu mfang Gewicht:

1 (1) schwer, 2 5 mittel, (4
2 Knochenstärke 1 (1) schwer, (2) kräftie , (3) mittel, t+lffiiHf, ffi ffi ffi Nffi
3 Haare / (1) leicht il 2 lrt, (3) ht,
4 Haarlänge 1 1 sehr lang, (2) la 3 m 4 ku rz
5 Brand v (1) dun 2 mitte 3) hell
6 Kopfzeichnung I normal, (2)weni WEI vielweiß
7 Blesse / m 2 schmal, (3) breit
8 Fangzeichnung 4 ) normal, went wei )viel weiß
9 Brustzeichnung 4 1. Kre Latz
10 Pfotenzeichnung /1 (1) normal, wen 3 viel
1.1. Zeichnungsmängel :t 1 Afte (2) Nackenfle
1.2 Kopf ,4 (1) normal, ,(4 leich 5 schmal
13 Scheitel J- 1. ft ) leicht I bt, sta rk bt
t4 Stop 3 (1) verlaufend 2 deutlich, (3 n

15 Fang I 1 normal, (2) kurz, 3 la 4 s (5) breit, kurz und tief lan und tief
16 Lefzen / (1 anl leicht offen, (3

L mandelförmi tlefliegend, 4 vorstehend 5 rund, (6) klein1.1 Augenform /
18 Augenfarbe -li.{ , /-r 1. schwarz-braun, (2) dunkelb braun 4) hellbraun
19 Lidschluss 4 1) korrekt, Ieicht offe offen
20 Ohren 4 korrekt rmt, (2)groß, klein
21. Ohrenhaltung /t (1) korrekt, leicht offen, (3) offen 4 leicht zurüc 5 zuru
22 Ohrenansatz / 1. korrekt, (2) hoch 3 tief angesetzt, 4 hinten a
23 Gebiss / (1")Schere, 2 kna Schere, (3) 4 mäßi Schere
24 Brust

4
(1) oval, (2 )schmal, (3) rund, (4) breit, (5)oval und tief, (6)breit und tief, (7)rund und
tief, (8)schmalund tief, (9)oval und wenigtief, (10) breit und wenigtief, (11) rund un
wen tief, (12) schmal und wen tief

25 Vorbrust / (1) normalentwickel (2) ausreichend entwicke )wenig entwickelt
26 VFWG /1 1. korrekt, etwas nach d, (3) deutlich na be 4 steil
27 Pfoten / ko etwas offen, deutlich offe (4) Hasen n
28 Rücken

4
( 1) stramm-gerade, (2) etwas nachgebend, (3) deutlich nachgebend, (4) ansteigend,
(5)etwas hoc Karpfen rücken, 7 Senkrücken

29 Rückenlänge 1. ku 2) mittel, (3) la
30 Unterlinie 4 (1) korrekt, 2 tief ausgeprä 4 wen

1. ut rundet, (2) flach, 3 abfallend31 Kruppe /
32 Rutenhaltung /1 (1) gut etwas hoch getra 3 sehr hoch getragen
33 Rutenlänge z L richtige Länge, (2) etwas ku kurz, (4) la
34 Rutenansatz 4t) (1) korrekt, 2 tief, ) hoch
35

4
(1) gerade korrekt, (2) eng stehend, (3) leicht ausdrehend, (4) deutlich ausdrehend,
(5) leicht französisch, (6) deutlich französisch, (7) eindrehend, (8) fassbeinig,
(9) unterstellt, (10) Sonstiges:

offen

Stand vorne


