
Deutscher Teckelklub 1888 e.V. 
Formblatt I Körper 
 
Name des Hundes :  ______________________________________________________ 

VDH/DTK - Nr.: _______________                 Chip / Täto - Nr.: ___________________       

Besitzer: _______________________________________________________________    Rüde  Hündin   

Adresse: _______________________________________________________________   

1. Kopf : Rüden, angemessener breiter Oberschädel, gutes Verhältnis Fanglänge zum Oberschädel.        
Rüde Rüden, etwas schmaler, hündinnenhafter Oberschädel, gutes Verhältnis Fanglänge zum Oberschädel.      
  Rüden, angemessener breiter Oberschädel, etwas kurzer Fang im Verhältnis zum Oberschädel.        
Kopf : Hündin, angemessener schlanker Oberschädel, gutes Verhältnis Fanglänge zum Oberschädel.        
Hündin Hündin, etwas breiter, (rüdenhafter) Oberschädel, gutes Verhältnis Fanglänge zum Oberschädel.        
  Hündin, angemessener schlanker Oberschädel, etwas kurzer Fang im Verhältnis zum Oberschädel.      
Pigment: Nasenschwamm, Krallen und Lefzen schwarz oder braun (braun bei braunen Teckeln)    
 Nasenschwamm, Krallen und Lefzen rot oder rosa oder nicht durchgehend schwarz oder braun    
2. Augen : dunkle mandelförmige Augen, etwas hellere zum Haarkleid passende Augen ( bei roten oder braunen Hunden)    
  dunkle ovale Augen, etwas hellere zum Haarkleid passende Augen ( bei roten oder braunen Hunden)      
  Dunkle runde Augen, etwas hellere zum Haarkleid passende Augen ( bei roten oder braunen Hunden)      
3. Behänge : sehr gut angesetzte Behänge, mit schöner Länge und gut an den Wangen anliegend.        
  zu hoch angesetzte Behänge, zu kurz, faltig und nicht gut an den Wangen anliegend.        
4. Hals : gut bemuskelter Hals von korrekter Länge              
  zu langer schwanenförmiger Hals oder kurzer gedrungener kaum vorhandener Hals.        
5. Vorbrust: gute Vorbrust          
 geringe Vorbrust          
6. Widerrist : hoher Widerrist                   
  geringer Widerrist                  
7. Rücken : feste, gerade Rücken-Lendenpartie übergehend in eine ideale Kruppe, Liniealrücken          
  leicht aufgezogene Rückenpartie                   
 leichter Druck hinter dem Widerrist         
  Rad- oder Karpfenrücken, gesenkter Rücken oder Senkrücken              



8. Kruppe : ideale runde Kruppe mit gut angesetzter Rute              
  abfallende Kruppe mit zu tief angesetzter Rute oder gerade Kruppe mit zu hoch angesetzter Rute.      
9.untere Linie guter Bodenabstand 2/3-1/3, schön weit aufgerippt, der tiefste Punkt der Brust wird von der VH verdeckt.      
u.Gangwerk: guter Bodenabstand 2/3-1/3, schön weit aufgerippt, der tiefste Punkt der Brust wird von der VH nicht verdeckt.      
  zu hoher Bodenabstand 1/2-1/2, schön weit aufgerippt, der tiefste Punkt der Brust wird von der VH verdeckt.     
  zu hoher Bodenabstand 1/2-1/2, schön weit aufgerippt, der tiefste Punkt der Brust wird von der VH nicht verdeckt.    
  zu wenig Bodenabstand 3/4-1/4, schön weit aufgerippt, der tiefste Punkt der Brust wird von der VH verdeckt.     
  zu wenig Bodenabstand 3/4-1/4, schön weit aufgerippt, der tiefste Punkt der Brust wird von der VH nicht verdeckt.    
10.Vorder-

hand u. gute Winkelung Schulterblatt-Oberarm-Unterarm, geschlossene Pfoten, Oberarm gut am Rippenbogen     
Gangwerk: anliegend, weiter bodennaher Vortritt, im Bewegungsablauf parallel geführt und weit ausgreifend            

  gute Winkelung Schulterblatt-Oberarm-Unterarm, offene Pfoten, Oberarm nicht gut am Rippenbogen     

  
anliegend, lose Schultern, im Bewegungsablauf schlenkernd oder paddelnd, sehr lose Schultern, sehr 
kurzer Oberarm mit sehr steiler Vorderhand       

 

  etwas kurzer Oberarm, schlechte Winkelung der VH , der Hund steht dadurch vorn ein wenig tief und wirkt überbaut.     
  Durch schlechte Winkelung der VH trabend in der Bewegung.            
11.Hinter-

hand u. gut gewinkelte HH, parallel gehend und guter Bewegungsschub.            
Gangwerk: gut gewinkelte HH,  leicht bodeneng,  fassbeinig, leicht ferseneng,  kuhhessig gehend        

  
(etwas) steil gewinkelte HH dadurch nach hinten (leicht) ansteigende Rückenlinie (überbaut). 
Kräftiger Schub aus der Hinterhand, parallel und gut ausgreifend        

Stand: im Stand korrekt, VH und HH gerade stehend, Rute normal verlaufend.          
  im Stand  VH links oder rechts leicht ausdrehend, Rute wird pinselartig oder sichelartig getragen.      
  im Stand  VH beidseitig ausdrehend, Rute wird normal getragen.            
 
Gewicht in kg:  Brustumfang in cm:           Haarfarbe:                                    Körperlänge: �  lang    �  normal    �  kurz   
Verhalten: �  ängstlich, scheu     �  reserviert      �  freundlich, sicher     �  dominant     �  aggressiv 
Bemerkungen zu                           ):  

 
 
 



Deutscher Teckelklub 1888 e.V. 
Formblatt II Gebiss - Rute 
 
Name des Hundes : ____________________________________________________________ 

VDH/DTK - Nr.: _________________               Chip / Täto - Nr.: _______________________        

Besitzer: _____________________________________________________________________   Rüde      Hündin 

Adresse: _____________________________________________________________________   

 
 
              
 
 
 
 
 
 

                                  
  Gebissschluss:   Ja Nein 

 
• Scherengebiss  ���� ����    

• Zangengebiss  ���� ����    

• Partielles Zangengebiss ���� ����    

• Vorbiss   ���� ����    

• Rückbiss   ���� ����    

• Kreuzbiss   ���� ����    

• Kulissengebiss  ���� ����    

• Caninus-Engstand  ���� ����    

Vorliegender Rutenfehler ist in obenstehender Vorlage rot einzufärben.    Zahnausformung:    kräftig   ����    mittel   ����    schwach       

 

 

 

 

Fehlende Zähne sind im obigen Schema rot 
anzufärben 
Es fehlen: keine Zähne       ����    
 folgende Zähne: 
 
 
Doppelt vorhandene Zähne: 
 
 



Deutscher Teckelklub 1888 e.V. 
Formblatt III lineare Haarbeschreibung/Allgemeines 

Name des Hundes :  _______________________________________________________________ 

VDH/DTK - Nr.: _____________________            Chip / Täto - Nr.: ________________________       

Besitzer: ________________________________________________________________________      Rüde     Hündin  

Adresse: ________________________________________________________________________   

Lineare Beschreibung         1           2          3          4          5          6 7 8 9 
des Haares: 
 
 
Vorgeschlagen zur Zuchtzulassung im Zuchtbuch für 
�  Kurzhaarteckel Normalschlag �  Kurzhaarzwergteckel  �  Kurzhaarkaninchenteckel 
�  Langhaarteckel Normalschlag �  Langhaarzwergteckel �  Langhaarkaninchenteckel 
�  Rauhhaarteckel Normalschlag �  Rauhhaarzwergteckel �  Rauhhaarkaninchenteckel 
 
Formwertnote:                                                      Zur Zucht  - nicht -  zugelassen 
        
                    Für die Richtigkeit der Angaben:  
    
______________, den                 Unterschrift:  _________________________    ____________________________ 
      
 
                                                    _________________________    ____________________________ 
                           (Name in Druckbuchstaben)     (Name in Druckbuchstaben) 


