
Checkliste für den Züchter 
Bis zur Welpenabnahme durch einen der beiden Zuchtwarte sind folgende Dinge zu 

erledigen bzw. vorzubereiten. Die Schritte sind in den Phasen entsprechend eingefärbt 

Zeitleiste bis zur Welpenabgabe: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Woche: 
Unterlagen für die Wurfeintragung: 

 Die Daten mit beiliegendem Blatt (Name des Hundes an den jeweiligen Zuchtwart 

senden. 

Vom Zuchtwart wird anhand dieser Daten das Eintragungsformular erstellt und an den 
Züchter zurückgesendet, das ausgefüllte Eintragungsformular ausdrucken und 

unterschreiben (zusätzlich erhält der Züchter vom Zuchtwart die vereinseigenen Chips) 

6. Woche: 

Folgende Unterlagen per Post an den Zuchtwart schicken: 

 Deckbescheinigung (Original) 

 Ahnentafel des Deckrüden (Kopie) 

 Ahnentafel der Hündin (Original) 

 Zwingerkarte (Original) 

 Eintragungsformular (Original) 

Vom ÖKV werden die Ahnentafeln der Welpen, die Originalahnentafel der Mutter und die 

Zwingerkarte übersandt. 

 Ahnentafeln der Welpen durch den Züchter unterschreiben 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  



ab Ende 8. Woche 
Tierarztbesuch: 

 Mitnahme der Welpenabnahmeblätter zum Tierarztbesuch 

 durchgeführte Entwurmungen durch den Tierarzt eintragen lassen 

 durchgeführte Impfung durch den Tierarzt eintragen lassen 

 Tierarzt ersuchen, Untersuchung des Welpen nach den aufgelisteten Punkten am 

Welpenabnahmeblatt durchzuführen und zu bestätigen 

 Hunde impfen lassen (internationaler Impfpass empfohlen) 

 Die vereinseigenen Chips vom Tierarzt implementieren lassen 

Die Wurfabnahme durch den Zuchtwart erfolgt nach dem Tierarztbesuch bzw. vor der 
Welpenabgabe!! 

Termin ist rechtzeitig zu vereinbaren!! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ab Ende 9. Woche 
Welpenabgabe: 
 

 ausfüllen der Datenblätter mit den Welpenkäufern (leserliche Schrift wäre von Vorteil) 

 Datenblatt vom Käufer unterschreiben lassen 

 Welpenabnahmeblatt vom Welpenkäufer unterschreiben lassen 

 Welpenkäufer über den Inhalt der Welpenmappe aufklären 

 Ahnentafel mitgeben (wenn sie bereits beim Züchter eingelangt sind) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Die unterschriebenen Datenblätter und Welpenabnahmeblätter sind so rasch wie 
möglich an den Zuchtwart (Stv) entweder per Post oder als Scan zu schicken. (die 
weitere Verteilung innerhalb des Vereines wird von den Zuchtwarten übernommen) 



Datenerhebung  _______________  Nr.:________ 
Rufname Geschlecht Chipnummer 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Deckrüde:__________________________________________________________________ 

Deckdatum:_____________________________ Wurfdatum:________________________ 

Welpen: Rüden:____ Hündinnen:____  davon Tot:  Rüden:____ Hündinnen:____ 

Anmerkung: zuerst die Rüden, dann die Hündinnen 

Beachtet bitte, dass der Name des Hundes und der Zwingername nicht mehr als 35 
Buchstaben haben darf! 


	RufnameRow1: 
	GeschlechtRow1: 
	ChipnummerRow1: 
	RufnameRow2: 
	GeschlechtRow2: 
	ChipnummerRow2: 
	RufnameRow3: 
	GeschlechtRow3: 
	ChipnummerRow3: 
	RufnameRow4: 
	GeschlechtRow4: 
	ChipnummerRow4: 
	RufnameRow5: 
	GeschlechtRow5: 
	ChipnummerRow5: 
	RufnameRow6: 
	GeschlechtRow6: 
	ChipnummerRow6: 
	RufnameRow7: 
	GeschlechtRow7: 
	ChipnummerRow7: 
	RufnameRow8: 
	GeschlechtRow8: 
	ChipnummerRow8: 
	RufnameRow9: 
	GeschlechtRow9: 
	ChipnummerRow9: 
	RufnameRow10: 
	GeschlechtRow10: 
	ChipnummerRow10: 
	RufnameRow11: 
	GeschlechtRow11: 
	ChipnummerRow11: 
	RufnameRow12: 
	GeschlechtRow12: 
	ChipnummerRow12: 
	RufnameRow13: 
	GeschlechtRow13: 
	ChipnummerRow13: 
	RufnameRow14: 
	GeschlechtRow14: 
	ChipnummerRow14: 
	Deckrüde: 
	Deckdatum: 
	Wurfdatum: 
	Rüden: 
	Hündinnen: 
	Rüden_2: 
	Hündinnen_2: 
	Züchter: 
	LfdNr_Jahr: 


