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Antrag der Zuchtkommission des SDC zuhanden der 
Generalversammlung 2019: 

 

 
 
 
 
 

Aenderung und Erweiterung des Zuchtreglementes (ZR) vom 
21.3.2015 

 

 
 
 

Die Zuchtkommission schlägt der Generalversammlung 2019 folgende Aenderungen im 
Zuchtreglement vor: 

 

 
 

1.04  Die Zuchtzulassung  wird erteilt, wenn die Formwertbeurteilung und die 
Verhaltensbeurteilung bestanden sind und das DNA-Profrl von der Generatio Sol. GmbH (oder einem 
anderen anerkanntem Genetik-Labor) erstellt worden ist. 

 
1.08  Aus dem Ausland importierte und dort bereits zur Zucht zugelassene Hunde müssen vor ihrer 
Zuchtverwendung in der Schweiz die vom SDC vorgeschriebenen Prüfungen gernäss 1.10 bestehen 
und das DNA-Profrl erstellt haben (Generatio Sol GmbH, Deutschland oder ein anderes anerkanntes 
Genetik-Labor). Die Kosten für die Erstellung des Profils -falls noch nicht vorhanden - werden vom 
Zuchtwart dem Züchter in Rechnung gestellt. 

 
1.10 Die Zuchtzulassung besteht aus zwei Teilprüfungen: 

1. Formwertbeurteilung 
2. Verhaltensbeurteilung 

Zusätzlich muss das DNA-Profrl bei Generatio aktiviert werden. 
Die Original-Ahnentafel, der Richterbericht der Formwertbeurteilung und jener der 
Verhaltensbeurteilung und das DNA-Profrl sind dem Zuchtwart zuzustellen mit frankiertem 
Rückantwortcouvert. Die Zuchtzulassung wird vom Zuchtwart eingetragen mit dem Vermerk 
"zuchttauglich". 

 
2.01  Zum Züchten dürfen nur "zuchttaugliche" Hunde verwendet werden. Rüden ab Datum der auf 
der Ahnentafel eingetragenen Zuchtzulassung, Hündinnen erst ab dem 18. Lebensmonat Das 
Höchstalter für die Belegung ist der 9. Geburtstag. Massgebend ist in jedem Fall das Deckdatum. 
Der Eigentümer der Hündin und des Rüden haben sich vor der Belegung gegenseitig von der auf der 
Ahnentafel ordnungsgernäss  bestätigten Zuchtzulassung  (Vermerk zuchttauglich) ihrer Hunde zu 
vergewissern. 
Im Ausland stehende Deckrüden müssen in einem von der FCI anerkannten Zuchtbuch eingetragen 
sein und die in ihrem Land allenfalls gültigen Zuchtvorschriften erfüllen. Zudem müssen sie ein DNA- 
Profil bei Generation Sol. GmbH hinterlegt haben. Die Kopie der von der FCI anerkannten 
Abstammungsurkunde und gegebenenfalls der Nachweis der Zuchtzulassung durch den für 
Dachshunde zuständigen Rasseclub sind vor dem Deckakt vom Züchter einzusehen und Kopien 
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davon der Wurfmeldung (Art. 2.03) beizulegen. Deckrüden auf Deckstation müssen  vor einem 3. 
Deckakt die Zuchtzu assungsprüfungen des SDC bestehen. 
Kreuzungen zwischen den verschiedenen Haararten  und Grössen sind nicht erlaubt. Ausnahme: 
Verpaarungen Zwerg- x Kaninchendackel sind unter gleichen Haararten erlaubt. Kreuzungen 
zwischen zwei tigerfarbenen Dachshunden (Merle-Faktor-Träger) sind nicht erlaubt.  (Vor dem 
Deckakt mit einem tigerfarbenen Dackel ist der Deckpartner  auf den Merle-Faktor zu testen. Dieser 
Gentest ist der Wurfmeldung beizulegen.) 

 
2.03  Bevor ein Neuzüchter eine Hündin belegen darf, muss er seine Zuchtstätte von einem 
Zuchtstättenkontrolleur/Berater des SDC kontrollieren lassen. Dies gilt auch für Züchter, die 
zusätzlich Dachshunde züchten wollen oder ihre Zuchtstätte verlegt (Umzug) haben. 
Der Neuzüchter muss den ersten Wurf innert sechs Tagen nach erfolgter Geburt dem Zuchtwart 
melden. 
Spätestens 4 Wochen nach dem Wurfdatum muss  jeder  Züchter das offizielle Wurfmeldeformular 
der SKG, ausgefüllt und mit den erforderlichen Beilagen, dem Zuchtwart zustellen. Für reduzierte 
Eintragungsgebühren ist die gültige Mitgliederkarte des SDC oder einer anderen  SKG-Sektion 
beizulegen. 
Der Züchter erhält vom Zuchtwart umgehend das Formular nWurfkontrolle durch den Tierarzt" und die 
der AnzahlWelpen entsprechende Menge GOcards-SC von Generatio für die Blutentnahme anlässlich 
der Impfung. 
Der Zuchtwart ist für die Kontrolle und evtl. Ergänzungen der Wurfmeldungen und die umgehende 
Weiterleitung an die SKG verantwortlich. Die Kopie des Zuchtstätten-Vorkontrollberichtes muss der 
Wurfmeldung an die STV (Stammbuchverwaltung) der SKG beigelegt werden. 

 
2.08  Jeder Züchter muss alle  2 Jahren mindestens eine Weiterbildung in Bezug auf Hundezucht 
und 
-erziehung  nachweisen können. Der Weiterbildungspass kann bei der SKG angefordert werden. 

 
4.01  Alle Welpen müssen vor der 10. Lebenswoche mittels Mikrochip gekennzeichnet sein; die 
Kennzeichnung muss auf der Ahnentafel durch den Tierarzt mittels Aufkleber eingetragen werden. 

 
5.03 Die Welpen sind ab ca. 14 Tagen regelmässig zu entwurmen und dürfen nur schutzgeimpft, 
mit Mikrochip versehen und nicht vor der zehnten Woche abgegeben werden. Der Tierarzt muss 
anlässlich der Impfung das Formular .,Wurfkontrolle  durch den Tierarzt" ausfüllen. Er entnimmt jedem 
Welpen einen Tropfen Blut für die GOcard von Generatio und schickt Kontrollformular und GOcards 
an den Zuchtwart des SDC. Die Kosten für die GOcards gehen zu Lasten des SDC, diejenigen für die 
Blutentnahme zu Lasten des Züchters. 
Die GOcards  werden von Generatio hinterlegt  und beim Zuchteinsatz des Hundes durch den Züchter 
zur Erstellung des DNA-Profils aktiviert.Die Kosten für die Erstellung des DNA Profils gehen zu 
Lasten des Züchters. 
Die Daten der aktivierten DNA-Profile werden vom Zuchtwart archiviert. 
Die Züchter sind verpflichtet, Welpen/Hunde mit dem schriftlichen Kaufvertrag der SKG. dem 
Mustervertrag des SDC oder einem Kaufvertrag mit gleichwertigem Inhalt abzugeben. Sie haben den 
Käufern auch nach der Abgabe der Welpen/Hunde beratend zur Seite zu stehen. Im Falle 
berechtigter Gewährleistungsansprüche sind sie gehalten, eine einvernehmliche Lösung mit dem 
Käufer anzustreben (ZER 1.24). 

 
8.01  Die Festsetzung  der im Anhang dieses Reglements aufgeführten Gebühren obliegt der 
Generalversammlung des SDC (SOG-Statuten Art. 26). Dieser steht das Recht zu, die Gebühren 
jederzeit, nach ordentlicher Ankündigung in der Tagesordnung, zu ändern. 
Bei der Festsetzung der Gebühren ist das ZER Art. 14.1 zu beachten. Art der Gebühren und 
Entgeltungen  sind: 

a) Formwertbeurteilungen I Einzel-Formwertbeurteilungen 
b) Verhaltensbeurteilung 
c) Wurf- und Zuchtstättenkontrollen 
d) Erstkontrolle I Beratung 
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e) Bearbeitung von Wurfmeldungen 
f) Zahnstatus 
g' Erstellen des DNA-Profils bei Generatio Sol. GmbH 

 
 
 
 

Die Zuchtkommission des SDC empfiehlt den Mitgliedern, die Aenderungen im Zuchtreglement 
vollumfänglich anzunehmen und damit das Zuchtreglement der modernen Hundezucht im Rahmen 
der SKG anzupassen. 

 
 
 
 
 

 
30. November 2018   Die Zuchtwartin des SDC: 

Tanja Walker 


