
Wissenswertes zu
Hundeausstellungen



QUALIFIKATIONEN -FORMWERTNOTEN

vorzüglich (v): Hunde, die den Kriterien des Rassestandards in nahezu idealer Weise entsprechen,
in ausgezeichneterVerfassung vorgeführt werden und ein rassetypischesVerhalten/
Wesen zeigen.

sehr gut (sg): Hunde, von harmonischer Gesamterscheinung welche die rassetypischen Merk-
male hinsichtlich Formwert undVerhalten/Wesen in hohem Masse zeigen und in
sehr guter Verfassung vorgeführt werden. Einzelne kleinere Fehler lassen jedoch
die Bewertung „v“ nicht zu.

gut (g): Hunde, die in den Hauptmerkmalen dem Rassestandard hinreichend entsprechen,
mehrere kleiner oder einzelne erhebliche Fehler aufweisen und/oder nicht in der
erwünschtenVerfassung vorgeführt werden.

genügend (gen): Hunde, die den Rassekennzeichen des Standards nicht mehr ausreichend ent-
sprechen und/oder deren körperliche und/oder wesensmässigeVerfassung
mangelhaft ist.

Disqualifiziert erhält ein Hund, der nicht dem durch den Standard vorgeschriebenen Typ ent-
(disq) spricht, ein eindeutig nicht standardgemässesVerhalten zeigt oder aggressiv ist, mit

einem Hodenfehler behaftet ist, einen erheblichen Zahnfehler oder Kieferanomalie
aufweist, einen Farb- und/oder Haarfehler hat oder eindeutig Zeichen von Albinis-
mus erkennen lässt. Dieser Formwert ist ferner dem Hund zuzuerkennen, der
einem einzelnen Rassenmerkmal so wenig entspricht, dass die Gesundheit des
Hundes beeinträchtigt ist.
Mit diesem Formwert muss auch ein Hund bewertet werden, der nach dem für
ihn geltenden Standard einen schweren/ ausschliessenden Fehler hat.

ohne Bewertung erhalten Hunde, denen keine der obgenannten Formwerte zuerkannt werden
(oB) können. Das wäre z.B. dann der Fall wenn der Hund nicht läuft, ständig am Aus-

steller hochspringt oder ständig aus dem Ring strebt, so dass Gangwerk und Be-
wegungsablauf nicht beurteilt werden können, oder wenn der Hund dem Aus-
stellungsrichter ständig ausweicht, so dass z.B. eine Kontrolle von Gebiss, Gebäude,
Haarkleid, Rute oder Hoden nicht möglich ist, oder wenn sich am vorgeführten
Hund Spuren von Eingriffen feststellen lassen, die einen Täuschungsversuch wahr-
scheinlich machen,usw.(siehe FCIAR 06).

Die FORMWERTE derWelpen– und Jüngstenklassen

Vielversprechend Hunde, die vorzügliche rassetypische Merkmale aufweisen und in sehr guterVer-f
(vv): assung vorgeführt werden.

Versprechend Hunde, die den rassetypischen Merkmalen weitgehend entsprechen, in guterVer-
(v): fassung vorgeführt werden, jedoch Mängel aufweisen, die eine Bewertung „vv“

nicht rechtfertigen.

Nicht entsprechend Hunde, die den rassetypischen Merkmalen nicht entsprechen und/oder gesundheits-
schädigende, anatomische Deformationen aufweisen.

Was bedeuten die Formwertnoten
an Hundeausstellungen?



Schweizer Jugend-Schönheits-Champion,Schweizer Schönheits-Champion und Schweizer
Veteranen-Schönheits-Champion der SKG sowie derTitel SchweizerAusstellungs-Champion
werden durch die SKG verliehen.

Die Bestimmungen sind wie folgt:

Homologation desTitels Schweizer Schönheits-Champion:
Hunde, die vier CAC unter mindestens drei verschiedenen Richtern an schweizerischen Ausstel-
lungen gemäss Art. 1.1 und Art. 1.21 AR erhalten haben, davon mindestens zwei an Ausstellungen
gemäss Art. 1.11 AR. Falls der Rasseklub besondere Bedingungen an die Homologation dieses Titels
geknüpft hat, müssen diese erfüllt sein.
Für die Homologation des Titels Schweizer Schönheits-Champion muss zwischen der ersten und
der letzten der vier erforderlichen Anwartschaften für das CAC ein zeitlicher Zwischenraum von
mindestens 11 Monaten und einem Tag bestehen (z. B. vom 1. Januar 2011 bis 1. Dezember 2011), dies
rückwirkend per 1. Januar 2016.

Homologation desTitels Schweizer Jugend-Schönheits-Champion:
Hunde, die in der Jugendklasse (9 bis 18 Monate) drei Jugend-CAC sowie Hunde, die in der
Jugendklasse zwei Jugend-CAC und in der Zwischenklasse (15 bis 24 Monate) ein CAC unter
mindestens zwei verschiedenen Richtern an schweizerischen Ausstellungen gemäss Art. 1.1 und Art.
1.21 AR erhalten haben, davon mindestens eines an Ausstellungen gemäss Art. 1.11 AR.

Homologation desTitels Schweizer Veteranen-Schönheits-Champion:
Hunde, die in der Veteranen-Klasse (ab 8 Jahren) drei Veteranen-CAC unter mindestens zwei ver-
schiedenen Richtern an schweizerischen Ausstellungen erhalten haben, davon mindestens eines an einer
internationalen oder nationalen Ausstellung für alle Rassen an welcher das CAC ausgeschrieben ist.

Homologation desTitels Schweizer Ausstellungs-Champion der SKG:
Der Titel Schweizer Ausstellungs-Champion wird von der SKG verliehen und zwar für Hunde, die
ab 1. Januar 2016 drei CAC - davon mindestens zwei an Ausstellungen gemäss Art. 1.11 AR - erhalten
haben, vergeben von drei verschiedenen Richtern. Die Homologation des Titels erfolgt ohne beson-
dere Bedingungen des Rasseklubs und ohne zeitliche Beschränkung.
DerTitel berechtigt zum Start in der Champion-Klasse (ChK).

Gesuche zur Homologierung des Titels sind spätestens innerhalb von 12 Monaten nach Erfüllung der
Anforderungen an die SKG zu richten unter Beilage einer Kopie der Abstammungs-Urkunde und der
erforderlichen vier resp. drei CAC- Ausweiskarten.

Übertragung des CAC auf den Res. CAC-Hund
Ist bei einem Hund die Homologation desTitels Schweizer Jugend-Schönheits-Champion, Schweizer
Schönheits-Champion oder Schweizer Veteranen-Schönheits-Champion erfolgt und erhält er
weitere CACs, so wird durch die Geschäftsstelle der SKG im Nachhinein das CAC auf den Res.-
CAC-Hund übertragen. Das Res.-CAC verfällt in diesem Fall, d.h. es wird auf keinen anderen Hund
überschrieben.

Homologation des Titels.



Vorführablauf im Ring

ÜBLICHERVORFÜHRABLAUF IM RING.

Richter Startposition / Warteposition

Hundepräsentation im Gehen
(im Viereck)

Hund dem Richter vorstellen

Hundepräsentation im Gehen
(Diagonal im Ring)

Beurteilung durch Richter
(Gebiss, Fell, Rute, etc.)

Wenn fertig beurteilt, zurück in
Warteposition.

Immer so im Ring laufen dass der Hund zum Richter zeigt. Den Hund links
führen. Immer dieWeisungen des Richters befolgen.
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