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Ihr Rottwe'iler wurde auf e'iner ADRK-Veranstaltung vorgestellt. Die nachfolgenden
Informationen wurden aus den Richterangaben abgeleitet. Ergebnisse des DNA'Tests
erhalten Sie separat über das beauftragte Labor.

FENJA VON DER TONBERGER HöHE VDH.ADRK II577B
Hündin, gew.am 28.01.08 HD-Frei ED-Frei SchHA/PG I BH lD-Code lesbar

Vater: 099808 MAMBO VON DER CROSSENER RANCH

Mutter:: 102509 lRlS VOM WOLFSBERG

ZUCHTTAUGLICH

Z: UWE IT,IÜI-IEN, AUF DEM TONBERG 26 A,99974 MÜHLHAUSEN

B: STEFAN ASTERMANN, BERGSTR. 20, 07989 TEICHWOLFRAMSDORF

1. ZUCHfiAU GLICH KEITSPRÜrU ruC am 06.06. 1 0 in Mittelpölln.(wolf-Meixner)

Wider1stS6cm Brusttiefe28cm Gewicht40kg Rumpflänge70cm Brustumfang 81cm Oberkopf 14.0cm Fang B'Ocm

Eine sehr temperamentvolle, freundl'iche, substanzvolle Hündin mit kräftigem
Knochenbau und kräftiger Bemuskelung. Kräftiger Kopf m'it mandelförmigen,
dunkelbraunen Augen (2a) und komektem Lidschluss, kräftigen Backen, normaler
Jochbeinausprägung, ausgeprägtem Stop und breitem Fang. Dunkle Nase, Lefzen
innen gefleckt, Maulwinkel fleckig, Zahnleisten rosa durchzogen, straff
anliegende Lefzen. Kleine korrekte 0hren. Die Hündin hat einen kräftigen Nacken,
straffe Kehlhaut und normal ausgeprägte Vorbrust. Fest anl'iegende Schultern.
Vorhand gerade, rechts ausdrehend mit korrekter l.linkelung. Pfoten leicht
gestreckt. Korrekte Rückenlin'ie und hängend getragene, kräftige Rute. Hinterhand
mjt stark ausgeb'ildeten Gelenken, normal gewinkelt, leicht ausgedreht 'im Stand.
Korrektes, mittellanges Haar m'it rotbraunen, klar abgegrenzten Abzeichen. In der
Bewegung frei und ausgreifend. Griff=v, Revieren/Stellen/Verbellen, Fluchtv.
/Angriff, Angriff a.d.Bewegung, Einsatz, Ausdauer, Beruhigung, Führigkeit,
Bel astbarkeit=sg, schussfest.

In Ahnentafeln und anderen Dokumenten wird der nachfolgende Kurztext verwendet:

Sehr temperamentvolle,freundl'iche Hündin.Knochenbau,Besmuskelung und Kopf kräf'
tig. Augbn 2a.Normales Jochbein,ausgeprägter Stop und bre'iter Fang.Dunkle Nase,

Innenleizen und Maulwinkel fleckig,Zahnleisten rosa durchzogen, korrekte Belef'
zung. Kleine korrekte 0hren. S'ie 'ist kräftig im Nacken,hat straffe Kehlhaut und

normale Vorbrust. Feste Schultern.Vorhand gerade,rechts ausdrehend.Pfoten leicht
gestreckt.Korrekte Rückenl inie,hängend getragene Rute.Hinterhand gut gewinkelt,
le1cht ausgedreht'im Stand. Kornektes Haar m'it rotbraunen Abze'ichen. Freie aus'
gre'ifende Bewegungen. Griff=v,Revieren/St./Verbellen,Fluchtv.lAngriff,Angr.a.d.
Eewegung, E'i nsatz, Ausdauer , Beruhi gung, Führi gkei t , Bel astbarkei t=sg, schussfest .

Mitglied im Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) Dortmund,

angeschlossen der Födöration Cynologique lnternationale (FCl) Brüssel
Mitglied der Internationalen Föderation der Rottweilerfreunde (lFR)

Konto: Volksbank Minden
(BLZ 49060392), Konto'Nr. 632111 200
Poslbarik Stuttgart (BLZ 60010070)
Nr. 80 70 - 702 für Mitgliedsbeiträge
Nr.9626-707 für alle übrigen VergÜlungen



Allgemeiner Deutscher Rottweiler-Klub (ADRK)' e.V. Prüfbericht Nachzucht (

Körung ( ), Zuchttauglichkeit (

Datum'06'06'10 ort: MittelpötI,nitz RichterClarrclia hlolf-Meixner R( ), H(

Hundename: Fen'ia von der Tonberger Höhe un: 28.01.08ap.Nr.:1,15778

Eigentümer & Anschrift.Stefan Astermann Chip-Nr.:

U 7989 Teichwolframsdorf . Mitgl.-Nr.: 19Ü0016

HF:Thomas Thierre.07819 Schmieritz, tlrjeltwitz 3 Nltitst,-Nlr.: 1 900263

Widenisthöhe: 5€_cm Rumpflänge: 7 0 cm Schulterbreite: 

-cm 

Brustbreite: 

-cm 

Brusttiefe:fl$-cm Brustumfang: €l-cm
Kopfbreite: 

-cm 

Fangbreite: I cm Fanglänge:1 4 cm Oberkopflänge: 

-cm 

Röhrbeinumfang: 

-cm 

Gewicht:4!-kg

ZahnbeurteilunS: SCherengebiß Täto-Nr./Chip-Nr. lesbar ia(X),nein( )
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Erscheinungs-
bild

zierlich (1), leicht (2), mittel (3), kräftig (4),

schwer (5), plump (6) .+

2 Knochenstärke sehr schwach (1), schwach (2),

mittelkräftig (3), kräftig (4), sehr kräftig (5) lL

3 Kopf zierlich (1), lelcht (2), mittel (3), kräftlg (4);'

schwer (5), wuchtig (6) :;:.'::t :i':
4

4 Augen tiefliegend (1), mandelförmig (2), groß (3),

vorstehend (4), Knopfaugen (5)
2

5 Augenfarbe 1a = (1), 1b = (2\, 2a =(3), 2b = (a), 3a = (s),

3b = (6), 4a = (7), 4b= (8), 5 bzw. 6 = (9) J

6 Lidschluss eingerollt (1), anliegend (2), etwas offen (3), offen (4) 2
7 Backen sehrwlnig (1), wenig {2,); normal (3),

kräffrg (4), sehr kräftig (5)
4

B Jochbein sehr wenig (1), wenig (2), normal (3),

kräftig (4), sehr kräftig (5) ,3',r.:

I Stirnansatz
(Stop)

.,ä:.
:it:]",:

10 Fangbreite spitz (1), schmal (2), breit (3), sehr bieit (a) ,:9

11 Nasenfarbe gefleckt (1), hell (2), dunkel (3)

Lefzen -

IJ Maulwinkel rosa durchzogen (1), rosa (2),

rosa.fleckig (3), dunkel (4)

',3:

14 Zahnleisten il
i:

'rödidürcnzogen (1), rosa (2),

rASäiflegrkig.{3), dunkel (4)
1-':

tc Lefuenschluss straff anliegend (1), etwas offen (2), oftun {3)

to Ohrengröße rtein lt), mittelgroß (2), groß (3), sehr groß (4)
..11.-

17 Ohrenansatz normai 1t1, tidf (2), hoch (3), weit hinten (4)

18 Ohrenhaltung a*Uegdnd.,fl ),t'il4ls Eefaltet (2), rechts gefaltdi{3),1:

beide gdfahe!:(4), abstehend (5), luftig (6) t::t:,t|::-

4l-

19 Nacken schwabh 1i1, mittet (2), kräftig (3), sehr kräftig (4)

20 Kehlhaut straff (1), lose (2), viel (3), sehr viel (4) t
Vorbrust wenig (1), normal (2), stark gewölbt (3) 2

22 Schultern fest anliegend (1), li lose (2). re lose (3),

bds lose (4)
1:

23 Ellenbogen
,.;

24 VH-Stand g;iäiJätrl;, eÄg (2), weit (3), fassbeinisi'(4) ri. '"' j:i:;rr

25 VH-Stellung korrekt (1), ausdrehend: re (2), li (3), bds (4),

eindrehend: re (5), li (6), bds (7) Ei

26 Vordermittelfuß steit (1), korrekt (2), weich (3), sehr weich (4) ii:i 2.
'27 VH-Winkelungen steil.(1), wenig (2), normal (3), stark (4), sehr stark (5)

28 PIOIEN fest & gewölbt (1), leicht gestreckt (2), flach (3),

flach & etwas gespreizt (4), flach & gespreizt (5)
z

29 Rücken Senkrücken (1), weich (2), fest & gerade (3),

ansteigend (4), KarpfenrÜcken (5)
{

30 Kruppe flach (1), leicht abfallend (2), stark abfallend (3),

sehr stark abfallend (4)
2
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), zuchtuntauglich ( ), zurüekgestellt 

- 

Monate

), nicht gekört ( ), zurückgestellt ( ), kelne

zl,ü6, za;o ,/
Führer/in

Vorführung Nr. ( 
,

) Zuchttauglichkeitsprüfung:zuchttauglich (

Minden, den


