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Beschluss des Gesamtvorstands des BSB e.V.
Auf Grund der Corona-Pandemie konnten bereits in 2020 sehr viele Ausstellungen und Prüfungen nicht
stattfinden, so dass die zur Zuchtzulassung erforderlichen Voraussetzungen nur sehr eingeschränkt zu
erreichen waren. Niemand kann vorhersagen, wie dies in 2021 aussehen wird – ähnlich – gleich gelagert –
besser?
Daher hat der Gesamtvorstand in Anwendung von § 10 Ziff. 9 der Satzung einstimmig beschlossen, die
Voraussetzungen zur Erlangung der Zuchttauglichkeit hinsichtlich der Nachweise über Formwerturteile (vgl.
Ziff. 3.1. der Zuchtordnung) sowie des Nachweises eines Verhaltenstests (vgl. Ziff. 3.4. der Zuchtordnung)
- vorläufig gültig bis zum 30.09.2021 - wie folgt abzuändern:
3.1
Ausstellungen
Hündinnen und Rüden müssen Nachweise über Formwerturteile durch jeweils unterschiedliche Zuchtrichter für Belgische
Schäferhunde des VDH/FCI aus der Jugend-, Zwischen-, Offenen-, Champion- oder Gebrauchshundklasse mit der
Bewertung „sehr gut“ oder „vorzüglich“ erbringen, wobei das Mindestalter des Hundes bei Erstellung des Richterberichtes
aus der Jugendklasse 15 Monate betragen muss. Hierzu sind vorzulegen
entweder
a)
entsprechende Ergebnisse von 2 (zwei) Rassehunde-Spezial-Ausstellungen der die Rasse betreuenden Vereine
in Deutschland (Formwertnoten mindestens 2 x sehr gut)
oder
b)
entsprechende Ergebnisse von 1 (einer) Rassehunde-Spezial-Ausstellung der die Rasse betreuenden Vereine in
Deutschland sowie von 2 (zwei) weiteren VDH-geschützten Ausstellungen, welche jedenfalls 1 (eine) Bewertung
„vorzüglich“ enthalten müssen (Formwertnoten mindestens 1 x vorzüglich und 2 x sehr gut)
oder
c)
entsprechende Ergebnisse von 1 (einer) Rassehunde-Spezial-Ausstellung der die Rasse betreuenden Vereine
in Deutschland sowie 1 (einer) weiteren VDH-geschützten Ausstellung, welche jedenfalls 1 (eine) Bewertung „vorzüglich“
enthalten muss (Formwertnoten mindestens 1 x vorzüglich und 1 x sehr gut) sowie das einheitliche FCIGebrauchshund-Zertifikat
3.4
Verhaltenstest (temporäre Ergänzung)
Ist der Nachweis der Überprüfung der Wesensfestigkeit und Sozialverträglichkeit durch einen bestandenen Team-Test im
BSB e.V. bei einem dhv-angeschlossenen Richter oder eine Begleithundeprüfung bei einem VDH-angeschlossenen
Verein mangels entsprechender Prüfungsmöglichkeiten noch nicht zu führen und sind die sonstigen Voraussetzungen zur
Erlangung der Zuchttauglichkeit erfüllt, kann auf Antrag eine bis 30.09.2021 befristete Zuchtzulassung erteilt werden,
welche durch die Zuchtbuchstelle bestätigt wird. Die noch fehlende Bescheinigung muss jedoch schnellstmöglich erbracht
und der Zuchtbuchstelle bis spätestens zu diesem Zeitpunkt vorgelegt werden. Deckakte von Rüden mit befristeter
Zuchtzulassung sind in diesem Zusammenhang auf 1 (eine) Hündin begrenzt. Die Bedeckung jeweils 1 (einer) weiteren
Hündin ist nur dann zulässig, wenn ein Leerbleiben der zuletzt gedeckten Hündin nachgewiesen ist.
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Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Regelung bezüglich des Verhaltenstest ausschließlich
dazu dient, züchterische Aktivitäten unter dem Einfluss des Coronavirus etwas zu erleichtern und lediglich
eine vorübergehende Anpassung in vertretbarer Weise und ohne die Zuchtziele insgesamt aus den Augen zu
verlieren darstellt. Ein möglicherweise von vorne herein nicht beabsichtigtes Absolvieren eines
Verhaltenstests trotz Vorliegens entsprechender Möglichkeiten, um z.B. lediglich für einen Wurf in den
„Genuss“ der befristeten Zuchtzulassung zu gelangen, stellt einen Verstoß gegen die Zuchtordnung dar und
wird dementsprechend geahndet.
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