
Checkliste für die Zuchtplanung 
 
1. Hündin beim Zuchtwart (ZW) als Zuchthündin registrieren lassen 

- Voraussetzung ist Formbewertung, GP und HD-Untersuchung, Zwingername ÖKV 
- Zuchthündinnenkarteiblatt beim Zuchtwart anfordern! 
- ausgefüllt mit Kopie der GP, Formbewertungsblatt (wenn vorhanden) und HD-Ergebnis 

und 2 Fotos der Hündin (Kopfportrait und Seitenansicht) an den ZW retour (Mail). 
2. Hündin ist bereits in der Zuchthündinnenkartei aufgenommen 

- rechtzeitige Kontaktaufnahme mit dem ZW : Anmeldung zur Zucht bis spätestens 
Ende Jänner des jeweiligen Jahres (Jahres-Zuchtplanung durch den Zuchtwart) 

- Deckrüden werden vom ZW mittels Zuchtauswertungsprogramm ausgesucht und 
zugewiesen (evtl. Wünsche können selbstverständlich bekannt gegeben werden). 

- folgende Unterlagen werden vom ZW an den Züchter gesandt: Züchtermappe:  beinhaltet 

alle Formulare den Zuchtvorgang betreffend (diese müssen vom Züchter bei jeder 

folgenden Zuchtabsicht selbst  vervielfältigt werden). 

 
3. Achtung : die Hündin ist mit Beginn der Läufigkeit zu entwurmen!! 

- Deckung unmittelbar telefonisch oder per E-Mail dem ZW melden bzw. genauen 
Decktag und Deckrüden bekannt geben. Deckbescheinigung nicht an den ZW senden!! 

 
4. Wurf ist gefallen:  Wurftag und Anzahl der geborenen Welpen 

(lebend/tot/Geschlechterverhältnis) unmittelbar telefonisch oder per E-Mail dem ZW 
melden, ebenso ob schon Welpen vergeben sind. Wurfstatistik ist verbindlich genau 
auszufüllen (Gewicht etc.) 
- voraussichtlicher Wurfabnahme-Termin wird mit dem ZW vereinbart. 

 
5. ACHTUNG Formular an ZW senden:              4 Wochen nach dem Wurftermin!!!!!!!!! 

- muss das Eintragungsformular  an den ZW ausgefüllt retourniert werden 
- Abstammungsnachweise können dadurch in der EDV vorbereitet werden. 

 
6. Wurfabnahmetag (Welpen sind jetzt 6 1/2 bis 8 1/2 Wochen alt) 

- Welpen müssen am Tag der Wurfabnahme durch den Zuchtwart von einem Tierarzt 
bereits mit einem Chip versehen worden sein. 

- Züchter bereitet die Wurfunterlagen bzw. Formulare vor, diese werden vom ZW 
mitgenommen: 

- 1. Zwingerkarte (Original) 
- 2. Original Abstammungsnachweis der Mutterhündin 
- 3. Deckbescheinigung 
- 4. Kopie des Abstammungsnachweises des Deckrüden (Vorder- und Rückseite) 
- 5. Eintragungsformular (welches bereits an den ZW gesandt wurde) wird nochmals mit 

dem Züchter zusammen überprüft. 
- Erlagschein für den Züchterbeitrag wird vom ZW übergeben und ist binnen 14 Tagen 

einzuzahlen 
 
7. Abstammungsnachweise der Welpen 

- Abstammungsnachweise werden spätestens 1 Woche nach der Wurfabnahme inkl. aller 
Unterlagen vom ZW an den ÖKV zur weiteren Bearbeitung gesandt. 

- ca. 2 - 3 Monate Bearbeitungszeit  
- Abstammungsnachweise und Original-AN der Hündin  + Zwingerkarte werden per 

Nachnahme vom ÖKV nach der erfolgten Eintragung ins  Österr. Hundezuchtbuch 
(ÖHZB) an den Züchter retour gesandt. 

8. Welpenabnehmer-Adressliste 
- diese ist vollständig, nach dem der letzte Welpe abgegeben wurde, an den ZW zu 

senden, damit das ÖBV-Zuchtbuch vervollständigt werden kann!! 
 

Viel Erfolg! 


