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DEUTSCH - KURZHAAR - VERBAND E.V. 
 

Zwingerbesichtigungsbericht 
 

Original: Zuchtwart/Kopie: Züchter, Zuchtbuchstelle 

 
des Zwingers  ___________________________________________________________ 

Züchter ___________________________________________________________ 

 
Besichtung aufgrund: � Neuantrag  � Umzug � Nachbesserung/Auflagen 

1. Menschliche Zuwendung: 
Wieviel Zeit steht dem Züchter am Tag für die Hunde zur Verfügung? 

� max. 3 Stunden  � ½ Tag  � ganzer Tag 

Wieviel Zeit verbringen andere Personen am Tag mit den Hunden? 

� max. 3 Stunden  � ½ Tag  � ganzer Tag 

2. Wie viele Hunde welcher Rassen/Mischlinge leben beim Züchter? 
_____________________________________________________________________ 

Besitzt der Züchter mehr als 3 fortpflanzungsfähige Hündinnen oder zieht er mehr als 3 Würfe 

im Jahr auf  � ja  � nein 

Falls ja, liegt eine amtstierärztliche Betriebserlaubnis nach § 11 TierSchG vor � ja � nein 

3. Verhalten der beim Züchter lebenden Hunde 

� ängstlich   � normal  � lebhaft 

4. Ernährungszustand der beim Züchter lebenden Hunde 

� Untergewicht  � normal  � Übergewicht 

5. Pflegezustand der beim Züchter lebenden Hunde 

 Krallen   � kurz   � lang 

 Ohren   � sauber  � schmutzig 

 Zähne   � sauber  � unsauber 

 Fell   � glänzend  � stumpf 

6. Anlage 
a) Bodenbeschaffenheit 

� Gras  � Beton  � Naturboden  � Kies 

Sonstiges: ______________________________________________ 

b) Größe Zwinger: _________qm     Seitenlänge kürzer als 2m  � ja � nein 

c) Größe Auslauf: _________qm (Zwinger mind. 6 qm, Auslauf mind. 20 qm) 

d) Umzäunung (Oberkante darf vom aufgerichteten Hund nicht erreicht werden): 

Material: ________________ Zaunhöhe: _______________  m 

Blickverbindung zur Außenwelt?   � ja  � nein 
Ist der Zaun sicher genug?   � ja  � nein 
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e) Was befindet sich noch im Auslauf/Zwinger? 

Erhöhter Liegeplatz?  � ja  � nein 
Schutzhütte?   � ja  � nein Maße (HxBxT)________________cm 
Überdach?    � ja  � nein 

 
Sonstiges: ______________________________________________ 

f) Elektrische Anlagen 

Gibt es bis zu einer Höhe, die aufgerichtete Hund mit den Vorderpfoten erreichen kann, Strom 

führende Vorrichtungen?  � ja  � nein 

7. Unterbringung 
a) der beim Züchter lebenden Hunde 
 � Schlaf-/Schutzraum   Größe _________qm  
 � Schutzhütte 

Sauber      � ja  � nein 
Heizbar      � ja  � nein 
Fenster      � ja  � nein 
Windfang      � ja  � nein 
Wärmedämmung     � ja  � nein 

 
b) separater Raum für die Mutterhündin mit Welpen (nicht Hütte!) 
 Schlaf-/Schutzraum  Größe _________qm 
 

Sauber      � ja  � nein 
Heizbar      � ja  � nein 
Fenster      � ja  � nein 
Windfang      � ja  � nein 
Wärmedämmung     � ja  � nein 
Rückzugsmöglichkeit für die Mutterhündin vorhanden, auch im Winter  

       � ja  � nein 
 
8. Allgemeines 
 
Hat der Züchter/Betreuungsperson seine Sachkunde im Gespräch mit dem 
Zuchtwart/Beauftragen nachgewiesen? 
 
__________________________________________________________________ 
 
9. Abschlussbeurteilung 
 
Die Zwingeranlage und die Betreuungsmöglichkeiten durch den Züchter entsprechen der 
Tierschutz-Hundeverordnung vom 2. Mai 2001 und den Mindestanforderungen an die Haltung 
von Hunden des DK-Verbandes 
 

� ja   � teilweise  � nein 

 
Bemerkungen/Verbesserungsauflagen: __________________________________________ 
 
 
 
 
____________________  _____________ _________________________ 
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