
 
 

 

Schutzdienst auf der SV-Bundessiegerzuchtschau  
nach Wertmessziffern 

 

Um die TSB-Überprüfung im Rahmen der SV-Bundessiegerzuchtschau in ihrer Aussagekraft zu 
verbessern, wurde bei der letztjährigen Bundessiegerzuchtschau in Nürnberg neben den üblichen 
Bewertungen zusätzlich die Wertmessziffern vergeben. Ziel des Pilotprojektes war es, mehr 
Transparenz und eine umfassende Beschreibung der gezeigten Leistungen zu vergeben. 

Nach umfangreicher Diskussion ist man zu der Erkenntnis gekommen, die Bewertung der 
Wertmessziffern zu überarbeiten. Im folgenden finden Sie ausführliche Beschreibungen, die der 
jeweiligen Wertmessziffer in der jeweiligen Phase der TSB-Überprüfung zugeordnet sind. 

 

 

Überfall aus dem Versteck auf den HF/ Abwehr eines Angriffs aus der Lauerstellung: 
 
WZ:  5 
Reagiert zielstrebig, direkt, energisch und überzeugend, zeigt einen wirksamen, sicheren, ruhigen, 
festen und vollen Griff in allen Phasen der Verteidigungsübungen. Lässt nach den erlaubten 
Hörzeichen (1HZ + 2 Zusatz-HZ ) ab und zeigt druckvolle Bewachungsphasen bei sehr guter Härte. 
 
WZ:  4 
Reagiert sofort und überzeugend, zeigt einen guten Griff nicht ganz voll und/oder etwas unruhig in 
allen Phasen der Verteidigungsübungen. Lässt nach den erlaubten HZ (s. o.) ab und zeigt gute 
Bewachungsphasen bei guter Härte. 
 
WZ:  3 
Reagiert leicht zögernd, müsste mehr Tempo und Wucht zeigen, bremst leicht ab. Zeigt einen 
knappen Griff, der deutlich voller und ruhiger sein muss, rutscht einmal raus, fasst dann aber sofort 
wieder an. Zeigt noch gute Härtebereiche. Lässt nach den erlaubten HZ (s. o.) ab und zeigt noch gute 
Bewachungsphasen.  
 
WZ:  2 
Reagiert stark zögernd unentschlossen, bremst stark ab, beißt nur zögernd oder fast stehend an, 
äußerst knapper, lascher Griff, sehr unruhig, schwach und wirkungslos. Lässt nach den erlaubten HZ 
(s. o.) ab, muss dann wesentlich aufmerksamer und druckvoller in den Bewachungsphasen sein. 
 
WZ:  1 
Reagiert nicht, läuft nicht nach, setzt keinen Griff, greift nicht an. 

 

Abbruch TSB  ng: 
Hund hält der Belastung einer Verteidigungsübung nicht stand, lässt sich vertreiben. 
Hund verlässt Helfer während der Bannphase (4 m), HF bindet den Hund durch HZ. 
 
Disqualifikation: 
3 Mal nicht freies Fußgehen beim Transport. 
HF verlässt den Standort, von dem der Hund zur Flucht eingesetzt wird. 
Hund lässt nach dem 3 HZ nicht ab.  
Hund fasst an andere Körperteile als am Schutzarm. 
Körperliche Einwirkungen des Hundeführers. 

次ページに翻訳文があります
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