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Hündin RüdeSteirische RauhaarbrackeBrandlbracke

Jüngstenklasse 6 -9  Monate Jugendklasse 9 - 18 Monate Zwischenklasse 15 - 24 Monate Offene Klasse > 15 Monate

Gebrauchshundeklasse über 15 Monate Championklasse über 15 Monate Veteranenklasse ab vollendetem 7. Lebensjahr

gut proportioniertsubstanzvoll gebaut 

derb

harmonisches Formatathletisch gebautimposanter Habitus

rassefremd

rassetypisch

in Entwicklung stehend

 Leichter Typ  Schwerer Typ Mittlerer Typ

rüdenhaft  zierlich

 kräftig

unfertig gebaut

rassetypisch gut geformt

hochgestellt/windig

 Oberkopf breit

 gut entwickeltes Hinterhauptbein guter Kopftyp

zu kleiner Kopf gutes Profil

 harmonisch ausgeprägter Stirnabsatz

schmaler Oberkopf zuwenig Stop

Nasenrücken gerade

 schlechter Kopftyp

geknickte Beleftzung

gut-            richtig eingesetzt

hellbraun

Iris, dunkelbraun

runde        ovale Augenbögen

kräftig

gut ausgeformt

überhängende Beleftzung

reines          klares Auge

zu breit

fein       weich       grob behaart

glatt herabhängend

richtige Länge-,      und breite

zu hoch       zu tief angesetzt

gut-,        richtig-,  angesetzt

glatt anliegend

Lefzen anliegend

Entropium

Rückbeisser Vorbeisser

Spaltgebiss      

Zangengebiss

zu schmal 

kräftiges

mäßig schliessendes

unvollständiges

Auge leuchtend

Ektropiumgut         schlecht pigmentiert

vollständiges Scherengebiss

1 P       1 M fehlt

gut aufgesetzt 

2 P       2 M fehlen

kurzer      mittellanger      kräftiger Hals

korrekte Länge

gut      wenig-,bemuskelt

zu breit   

zu schwach

fest mit der Schulter verbunden 

stramm      gerade       eingesattelt

kräftig       lang        breit

zu schmal

links

rechts

unten 

oben

stark

Senkrücken überbaut

gewölbt

harmonischer Rumpf

leicht abfallend

stark abfallend

stark schräg abfallend

gut geformt

eingerollt

gute Haltung         richtige Länge

gut angesetzt        richtig  angesetzt

harmonisch getragen

links-,       rechtshaken

hoch-,      -tief angesetzt sichelKehlwamme

elastisch

schmal

tief-,     breit-,      gut angesetzt 

schwach entwickelt zu hoch 

langer Rippenkorb geräumig

mäßig aufgezogen

allmählich aufsteigend

stark aufgezogen/windig

Fahne

schräg gelagert gut bemuskelt

korrekt aber locker

leicht       stark / nach außen gedreht    

stark bemuskelt    

gute Schulterlage

fast gerade       nie völlig steil fest anliegend

gerade gestellt kräftig      

gut gewinkelt      gut bemuskelt

fußwurzel fast senkrecht

kuhessig     fassbeinig

Sprunggelenke      breit       stark

französisch

rund       halbrund

Zehen geschlossen      leicht geöffnet

grobkräftig 

gewölbt

dunkle Ballen 

kaum Winkelung      steil       steif

Dackel oder       Hasenpfote

schlechte Pigmentierung

derbe     weiche Ballen elastisch      schwungvoll

gute Schrittfolge 

raumgreifend korrekt

locker geschmeidig 

steif oder weich     

 schwerfällig

 gutes freies Gangwerk

 pendelt hinten stark 

Krallen schwarz      hornfarbig         stark 

 grob          derb        dicht

 bodeneng vorne 

 bodeneng hinten

glatthaar

bis 2 cm Länge

über 2 cm Länge

schwarz glänzend 

bräunlicher Stich 

Brand gut abgesetzt rußig       leicht rußig

hellbraun dunkelbraun

Vieräugl        Vieräugl kaum sichtbar  

Vieräugl nicht vorhanden kaum oder       kein Brand

Rauhaar       hart       grob        glanzlos

Kopfhaar kürzer Schnurbart

Brackenstern

fahlgelb hirschrot Farbabweichung

lang zottig

lang, weich

weiches Stockhaar

glanzlos zu lang 

zu kurz 

sicher ruhig scharf lebhaft ängstlich

Stichelhaar

aggressiv unerschrocken interessiert nicht bewertbar

kryptorchide

hündinnenhaft

zu kurz

zu lang

kein Stop

vorbrust mehr tief als breit

leicht

trocken gerade

 elegant

2 normal entwickelte Hoden, vollständig im Hodensack

leicht       stark / nach innen gedreht    locker

Winkelgebiss      


