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Osterreichischer Rottweiler Klub (ORK) Prüfbericht Nachzucht ( )
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Nr. Position Merkmale X

1 Erscheinungs-
bitd

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

schwer (5), plump (6)
q

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

mittelkäftig (3), kräftig (4), sehr kräftig (5) 5
3 Kopf zierlich (1), leicht (2), mittel (3), kräftig (4),

schwer (5), wuchtig (6)
q

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

vorstehend (4), Knopfaugen (5) L
5 Augenfarbe ta = (t),(F= (ä 2a = (3), 2b = (a), 3a = (5),

3b = (6),4Fff, ab = (s), s bzw.6 = (e) 2,
6 Lidschluss eingerollt (1), anliegend (2), etwas offen (3), offen (4) U
7 Backen sehr wenig (1), wenig (2), normal (3),

kräftig (4), sehr kräftig (5) f
8 Jochbein sehr.wenig (1), wenig (2), normal (3),

kräftig (4), sehr kräftig (5) 5
9 Stirnansatz

(Stop)
flach (1), gering (2), mittel (3),

ausgeprägt (4), steil (5) I
10 Fangbreite spitz (1), schmal (2), breit (3), sehr breit (4) ?
11 Nasenfarbe gefleck (1), hell (2), dunkel (3) 2
12 Lefzen außen rosa (1), innen rosa (2), gesamt rosa (3),

außen gefleckt (4), innen gefleckt (5),'dunkel (6) 5
13 Maulwinkel rosa durchzogen (1), rosa (2),

rosa fleckig (3), dunkel (4) 1
'14 Zahnleisten rosa durchzogen (1), rosa (2),

rosa fleckig (3), dunkel (4) 5
15 Lefzenschluss straff anliegend (1), etwas offen (2), offen (3)

'16 OhrengröBe klein (1), mittelgroß (2), groß (3), sehr groß (4)

17 Ohrenansatz normal (1), tief (2), hoch (3), weit hinten (4) ,l
'18 Ohrenhaltung anliegend (1), links gefaltet (2), rechts gefaltet (3),

beide gefaltet (4), abstehend (5), luftig (6) 4
19 Nacken schwach (1), mittel (2), kräftig (3), sehr kräftig (4) 5
20 Kehlhaut straff (1), lose (2), viel (3), sehr viel (4) 4
21 Vorbrust wenig (1), normal (2), stark gewölbt (3) ,
22 Schultern fest anliegend (1), li lose (2), re lose (3),

bds lose (4) 4
23 Ellenbogen konekt (1), ausdrehend: re (2), li (3), bds ( )
24 VH-Stand gerade (1), eng (2), weit (3), fassbeinig (4) 4
25 VH-Fehler korreK (1), ausdrehend: re (2), li (3), bds (4),

eindrehend: re (5), li (6), bds (7) 4
26 VordermittelfuB steil(1), konekt (2), weich (3), sehr weich (4)

a

27. VH-Winkelungen steil (1), wenig (2), normal (3), stark (4), sehr stark (5)
-,

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

flach &.etwas gespreizt (4}, flach & gespreizt (5) 4
29 Rücken Senkrücken (1), weich (2), fest & gerade (3),

ansteigend' (4), Karpfenrücken (5) 3
30 Kruppe flach (1), leicht abfallend (2), stark abfallend (3),

sehr stark abfallend (4) L

Vorführung Nr. ( ) Zuchttauglichkeitsprüfung: zuchtlauglich ( f), zuchtuntauglich,( ), zurückgestellt 

--Monate

o)o
d

o
o)
tr'6
E'
f-

-e,Eo-
ArA

9E4o
+E
!2 -ONg
6t!oo
or9
10

=o1b
39

Körung:

flkrlbll*'
gekört für 2 Jahre ( ), gekört EZA (

31 Rute
(-Attestpflicht)

tief hängend (1), hängend (2), waagerecht (3),

säbelförmig nach oben (4), kupiert (5).,

teilweise kupiert (6)-

32 Flutenlänge kuz (1), normal (2), lang (3) 2
33 Rutenstärke sehr dünn (1), dünn (2), kräftig (3), sehr kräftig (4) 5
34 Lendenpartie tief (1), konekt (2), aufgezogen-(3) L
35 Bemuskelung wenig (1), mittel (2), kräftig (3) 5
36 Sprunggelenke schwach (1), mittel (2), kräftig (3), sehr kräftig (4) J
37 HH-Winkelungen steil (1), wenig gewinkelt (2), normal (3),

stark gewinkelt (4), sehr stark gewinkelt (5)
q

38 HH-Stand kuhhessig (1), ausdrehend (2),

leicht ausdrehend (3), hackenenE (4), konek (5),

leicht eindrehend (6), fassbeinig (7) 5
20 Haar kuz (1), weich (2), konekt (3), fest ( ), gewellt (5),

stark gewellt (6) 5
40 Haarlänge kuz (1), mittel (2), lang (3), auffallend lang (4) ü
4'l Unterwolle wenig (1), normal (a, Unterwolle sichtbar (3) z
42 Brand rotbraun (1), mittelbraun (2), hellbraun (3)

43 Abzeichen großflächig (1), klar abgegrenzt (2),

leicht verrußt (3), venuBt (4), stark venußt (5) 2
44 Gangwerk gehemmt (1), leicht gehemmt (2),

ausreichend frei (3), frei & ausgreifend (4),

Passneigung (5), Passgang (6) \
45 Wesen ängstlich (1), scheu (2), unsicher (3),

misstrauisch (4), freundlich (5), abweisend (6),

dominant (4, unkontrolliert (8) )
46 Temperament passiv (1), ruhig (2), temperamentvoll (3),

sehr temperamentvoll (4) 4
Der nachfolgende l'eil entfällt bei der Nachzuchtkontrolle

47 Revieren, steilen, I v (1), sG (2), G (3), Befr. (4), M (5), Disq. (6)

Verbellen I
48 Fluchtvers./Angriff v (1), SG (2), G (3), Befr. (4), M (5), Disq. (6) .2,
(4e) RückentransporU

üoe*att,
V (1), SG (2), G (3), Befr. (4), M (5), Disq. (6)

(nur bei der Körung)
,f

50 Angriff aus der
Bewegung

v 0), SG (2), G (3), Befr. (4), M (5), Disq. (6) t
51 Griffverhalten v (1), SG (2), G (3), Befr. (4), M (s)

52 EinsaEfreude V (1), SG (2), G (3), Befr: (4), M (5)

53 Ausdauer V (1), SG (2), G (3), Befr. (4), M (5)

54 Beruhigungs-
vermögen

V (1), SG (2), G (3), Befr. (4), M (5) *
55 Führigkeit v (1), SG (2), G (3), Befr. (4), M (5) L
56 Belastbarkeit v (1), SG (2), G (3), Befr. (4), M (5) 4
57 Schussprobe gleichgültig (1), empfindlich (2), scheu (3)

Grund für die Disqualifikation:
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