
Club für Britische Hütehunde e.V.

 Wurfabnahme  Rasse: Datum: 

Züchternummer:  ________________ 

Name: ________________________ 

Straße: ________________________ 

Zuchtstättenname: _________________________________________

Vater:

Wohnort: ________________________ 

Telefon: ________________________ 

1. Kondition gut  zu schwer 

2. Gesäuge gut zurückgebildet in Rückbildung 

3. Pflege gut  ungepflegt 

Aufzuchtbedingungen 

1. Wurfunterbringung

Wurfraumgröße ausreichend zu klein 

Wurfraumzustand sauber, aufgeräumt akzeptabel unsauber 

Wurfraumheizung ja  nein 

Wurfraumbeleuchtung  natürlich gemischt künstlich 

Freilandauslauf ja nein 

2. Wurfentwicklung

Welpenprägung

auf Mensch gut  genügend ungenügend 

auf Umwelt gut  genügend ungenügend 

Welpenbeifütterung ja  ab ________Woche nein 

Wurmkuren  ja, 1. WK _____Tag 2.WK _____Tag danach_____________ 

Chip überprüft u. in Ordnung  ja  nein 

Schilderung von außergewöhnlichen Erscheinungen bei Hündin und Wurf:

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

3. Wurfzustand

Gewicht und Größe einheitl.  leichte Untersch.    gr. Unterschiede 

Typ einheitl.  leichte Untersch.    gr. Unterschiede 

Pflege sauber unsauber 

Impfung am  ________________ gegen: ___________________________________ 

Hodenfehler 

Name und ZBrH der Rüden ____________________________________________________________________ 

Der Wurf und die Mutterhündin wurden dem Zuchtwart vollzählig zur Abnahme vorgestellt  ja  nein. 

_________________________________________ _________________________________________ 

Unterschrift des Züchters Unterschrift des Zuchtwartes 

_________________________________________ _________________________________________ 

Name des Zuchtwartes in Druckbuchstaben Anschrift und Telefon 

bitte unten 

erläutern 

Ich bin einverstanden mit der Speicherung, Verarbeitung, Veröffentlichung sowie Übermittlung meiner 
personenbezogenen Daten zu Vereinszwecken gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes.

ZbrH.
_______________

Zuchtbuchnr. der Welpen von  ______________  bis  _____________

Zustand der Mutterhündin

 __________________________________________________
ZbrH. ____________
Mutter:  ________________________________________________

zu mager 

noch ausgeprägt 

Beschreibung ______________________
__________________________________
__________________________________

Diverses  ___________________

Quelle _____________________

matthiasfahrig
Hervorheben
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