WMZ

Größe
(in cm)
R

0
1

2

FORMWERT
2. Zahl

1. Zahl

58-58,5

4. Zahl
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Anatomische Korrektheit

Grundwesen

Temperament (T) und Führigkeit Unerschrockenheit, Schärfe,
(F)
Schutztrieb

Härte, Schnelligkeit

Griffverhalten

Abbruch

Abbruch

Abbruch

Abbruch

Abbruch

Abbruch

Abbruch

gehaltlos, mangelhaftes
Geschlechtsgepräge, zu we-nig
Substanz für einen Gebrauchs-hund, zu
fein, zerbrechlich wirkend

zuchtausschließende Mängel wie
sehr schreckhaft, scheu, äußerst
Hoden-fehler, erhebliche Zahn-fehler, ängstlich, hypernervös durch
Albinismus etc.; Gesundheit beeinträch- Unsicherheit
tigende Fehler; Farb- und/oder
Haarfehler, disqualifizierende Mängel

lethargisch, temperamentlos, träge,
keine Führigkeit, trotz dauernder
Einwirkungen kein Gehorsam,

greift nicht an

greift nicht an

greift nicht an

<53

54-54,5

sehr zierlich, äußerst mangelhafte
entspricht nicht ausrei-chend dem
unsicher im Verhalten, deutliche
Bemuskelung, zu geringe Knochenkraft; durch den Standart vorgeschrie-benen Angstmomente, neigt zu
Ober- und/oder Unterkiefer zu schwach Typ
Überreaktionen (Angstbeißen etc.)

T: - - F: - -

wenig Leben und Temperament
ausstrahlend, zeigt wenig Führigkeit,
Führer benötigt fortlaufend
Einwirkungen

reagiert stark verzögert, weicht deutlich bremst sehr stark ab, beißt fast stehend
aus oder geht aus dem Helfer, dann
und/oder zögernd an
unentschlos-sen und un-sicher, läßt
sich vertrei-ben

äußerst knapper Anbiß, Griff nicht stabil
und sehr unruhig, schwach und
wirkungslos, kann trotz langsamen
Eisteigens den Griff nicht halten und
fliegt aus dem Helfer

reagiert verzögert, weicht evtl. etwas
aus oder geht bei einer Kampfhandlung
kurz aus dem Helfer, fängt sich aber
sofort wieder und greift ent-schlossen
an, zeigt noch gute Härte-bereiche

bremst ab, leicht ver-zögertes angreifen in den Kampf-handlungen,
könnte mehr Tempo und Wucht vermitteln

knapper Griff, könnte deutlich voller und
ruhiger sein, Einschränkungen in der
Härte und Wirksamkeit, (hält z.B. den
Griff nicht oder rutscht deutlich)

konsequentes Einsteigen mit unverminderter Geschwindigkeit,

guter Griff, evtl nicht ganz voll und/oder
etwas unruhig, ansonsten hart und
wirksam schnelles und sicheres
Zufassen in allen Kampf-handlungen

T: - F: -
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hochgestellt, etwas „Schnei-derhaft",
schwaches Fundament, Rüde zu
feminin

59-59,5

60-61,5

62-63,5

64-66

66,5-67,5

8. Zahl

Konstitution, Typ

H

Abbruch

<57

3. Zahl

besitzt die Hauptmerkmale seiner
Rasse, weist aber einige Fehler auf,

55-55,5

56-57,5

58-59,5

64

9

>68

>64

T: +/- F: +/-

reagiert auf ungewohnte Situationen mit hohes Temperament, lebhaft, bei noch reagiert sofort und überzeugend
überzeugender Aggressivität und Härte, guter Führigkeit, steht gut im Gehorsam kampffreu-dig, gute Härtebereiche,
auf Reize sehr schnell in
gutes Aggressionsverhalten
Aggressionsverhalten umschaltend,
T: + F: +
deutliche Schärfe, Reizschwelle liegt
etwas unter der Mittleren

mittelkräftig, viel Harmonie und Linie,
dem Idealstandart der Rasse sehr
ausgeglichene Bemuskelung, athletisch, nahe, stellt die überlegenen
typische Merkmale seines Geschlechts, Eigenschaften seiner Rasse fast in
Vollendung dar, diese WMZ kann nur
ein „Klassehund" bekommen

ausgeglichen, selbstsicher, gutartig,
reagiert angemessen auf
ungewöhnliche

kraftvoll, robust, derb, leichte
Überbetonungen

ausgeglichen, gutartig, reagiert auf
ungewöhnliche Situationen mit leichter
Verzögerung aber noch deutlich, leicht
oberhalb der mittleren Reizschwelle
liegend, aber überzeugend in seiner
Selbstsicherheit

tief gestellt, Mängel in der Festigkeit
von Rücken und/oder der Bänder,
Gelenke, schwerer Typ

unruhig, reagiert auf ungewöhnliche
Situationen mit Verzögerung und/oder
läßt eine gewisse Weichheit erkennen;
kann mit leichtem Meiden reagieren
Meiden, stabilisiert sich dann wieder,
oder erschrickt teilweise ohne dies in
Aggression um zusetzen

schwammig, lose in allen Teilen, zu
grob und schwer im Kopf, massig,
Knochen Rasse untypisch dick und
grob

sehr ruhig, reagiert auf ungewöhnliche
Situationen weich und mit Meiden, fühlt
sich unwohl und von seiner Umwelt
überfordert, trieblos und gleichgültig

krankhafte Auftreibungen an den
Knochen, rachitische Erscheinung,
Gesundheit beeinträchtigender Mangel
an Gesamtfestigkeit

weich, kaum Reaktionen und wenn,
dann nur Meiden und sich der Situation
entziehen wollen, flüchten ohne jedes
Aggressionsverhalten

62,5-63,5

68

temperamentvoll oder noch
temperamentvoll, gute Führigkeit oder
schon Einschränkungen in dieser

knapp kräftig, leichte Einschränkungen typischer Vertreter seiner Rasse, mit
im Gepräge, gute Proportionen
ausgeglichenen Verhältnissen, man
wird ihm einige verzeihliche Fehler
nachsehen

60-62

8

zurückhaltend, Mißtrauen deutlich
erkenn-bar (gegen Menschen und/oder
Gegen-ständen) deutliche Reaktion bei
Geräuschen, beruhigt sich aber wieder,
zeigt Aggressionen mit leichter
Unsicherheit

Situationen, dann aber überzeugend,
sportliche, offene Einstellung zur
Umwelt, stabilisiert nach einer
Reizsituation sehr schnell wieder sein
Verhalten auf ein normales,
freundliches Niveau, mittlere
Reizschwelle

reagiert explosiv, kompromißlos,
sehr lebhaft, überschäumendes
Temperament bei sehr guter Führigkeit absolut überzeugend im Kampf, sehr
gutes Aggressionsverhalten gepaart mit
hervorragenden Härtebereichen
T: ++ F: ++

steigt extrem schnell und gradlinig ein, sehr tiefer, absolut wirksamer, ruhiger
äußerst schnelles Zufassen in allen
und harter Griff in allen Phasen der
Kampfhand-lungen (Anbißge-schwindig- Kampfhandlungen, konsequentes und
keit)
schnelles Zufassen

