Checkliste auf dem Weg zum Deckrüden
•
•

•

•

Züchter und Zuchtleitung fragen, ob zuchtausschließende Mängel bekannt sind
☐
35€ für Röntgenlaufblatt HD, LÜW und Patella + 10€ für Blutprobenlaufblatt + ggfs. 35€ für
Röntgenblatt ED auf das Vereinskonto überweisen
☐
o Konto der EZFG bei der Sparkasse Hannover
BIC/SWIFT: SPKHDE2H, IBAN: DE83 2505 0180 0000 1396 45
Vermerk „Röntgenblatt“ und Zuchtbuchnummer des Hundes
Röntgenlaufblatt HD und LÜW, DNA-Blutprobenlaufblatt und auf Wunsch freiwillig zusätzliches
Röntgenlaufblatt ED anfordern
☐
o per E-Mail an Laufblatt@ezfg.de
o In der E-Mail Anschrift und die genaue Anzahl der angeforderten Laufblätter angeben
HD-Untersuchung und Patella-Untersuchung durchführen lassen
☐
o Die Patella Untersuchung wird zusammen mit der HD-Untersuchung vorgenommen
o Freiwillig kann eine ED-Untersuchung erfolgen, wenn der Hund in Narkose liegt.
>Der Hund muss am Tag der Röntgenuntersuchung nüchtern sein <
>Original Ahnentafel nicht vergessen<
>Bitte vorher eine Kopie der Ahnentafel anfertigen, da diese bei der Augenuntersuchung gebraucht wird!<
>Das Original der Ahnentafel geht an Dr. Koch!<
>Das Röntgenbild der Hüfte wird für alle Elo® von Dr. Koch (Am Alten Werk 6, 21406 Melbeck) ausgewertet<

•

☐

Augenuntersuchung inkl. Gonioskopie(!) durchführen lassen
o Durch einen Arzt des DOK: http://www.dok-vet.de
>Kopie der Ahnentafel nicht vergessen<

•

•

•
•
•

Blutprobe (für Forschungszwecke) entnehmen lassen
o Kann zusammen mit den anderen Untersuchungen vorgenommen werden
o Freiwillig kann eine Blutprobe (für weitere genetische Studienzwecke) an die Vetsuisse
Fakultät der Uni Bern geschickt werden; ein kostenloses Laufblatt steht hier zum
Download bereit
https://ezfg.de/merkblatt_blutproben_bern/
Wesens- und Standardbeurteilung (Bitte Halsband mitbringen)
o Durch einen Zuchtrichter der EZFG e.V.
o Ansprechpartner: zuchtleitung@ezfg.de
o Alternativ ist eine Bewertung auf einem der Elo® Treffen möglich
Mitgliedsantrag unterschreiben und zurücksenden
Deckrüdenbesitzererklärung unterschreiben und zurücksenden
o Die Zuchttauglichkeitsurkunde wird Ihnen nach der Unterzeichnung übersendet
Einwilligung zur Datenverarbeitung und das Einstellen der Rüden auf die Homepage
unterschreiben und zurücksenden

☐

☐

☐
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