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Ausstellungen

Überblick über Ablauf, Titel und praktische Übungen
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Warum an einer Ausstellung teilnehmen?

• Eine gute Gelegenheit viele Boxer an einem Platz zu sehen.
• ÖBK Frühlingspokalschau: ca. 50 gemeldete Boxer

• ÖBK Jahressieger: ca. 110 gemeldete Boxer

• Übersicht über die Rasse bekommen und daher unerlässlich für 
Rasseliebhaber und Züchter! 

• Kontakte knüpfen & nette Leute treffen.

• Austellungsresultat ist eine Anforderung für die Zucht!
• Zucht und Eintragungsordnung: „Ein Ausstellungsergebnis in Österreich mit der 

Mindestbewertung „Sehr gut“ ab der Zwischenklasse nachweisen können. Diese muss 
auf einer IHA, Klubschau mit CACA Vergabe oder einer vom ÖBK geschützte 
Zuchtschau (ohne CACA-Vergabe mit einer Mindestmeldezahl von mehr als zwanzig 
Boxern) von einem FCI-Formwertrichter erreicht werden“
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Arten von Ausstellungen

• Spezial-Rassehunde-Ausstellungen der Rassezuchtvereine wie z.B. ÖBK 
Jahressieger
• Diese Ausstellungen werden von einem Rassezuchtverein ausschließlich für die von 

ihm betreute(n) Rasse(n) ausgerichtet.
• Diese Veranstaltungen finden meist draußen statt und sind vom Ambiente eher 

entspannt und familiär. Auf diesen Ausstellungen können Anwartschaften auf das 
nationale Championat vergeben werden.

• Internationale Rassehunde-Ausstellungen wie z.B. IHA Tulln
• Diese Veranstaltungen werden vom ÖKV für alle FCI-anerkannten Rassen ausgerichtet. 

Sie finden meist über mehrere Tage in größeren Hallen statt und stellen je nach 
Austragungsort größere Anforderungen an das Nervenkostüm des teilnehmenden 
Hundes (und auch Besitzer). Auf diesen Ausstellungen werden Anwartschaften auf das 
Nationale (CAC) und Internationale Championat (CACIB) vergeben. 

• Am besten einmal als Zuseher so eine Ausstellung besuchen und sich ein eigenes Bild 
machen.
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Boxer Ausstellung – Trennung nach

• Geschlecht 
• Rüde / Hündin

• Farbe
• Gelb / Gestromt / Weiß

• Meldeklasse
• Babyklasse: 3-6 Monate; nicht bei IHAs
• Jüngstenklasse: 6–9 Monate
• Jugendklasse: 9–18 Monate
• Zwischenklasse: 15–24 Monate
• Offene Klasse: ab 15 Monate
• Gebrauchshundeklasse: nur mit Gebrauchshunde Zertifikat
• Championklasse: nur mit erworbenem nationalen oder internationalen Championat
• Veteranenklasse: ab 8 Jahre

Als Stichtag gilt ausnahmslos der Tag der Schau.
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Ablauf - 1. Richten nach Klassen

• Pro Klasse nach Geschlecht und Farbe (Rüde gelb, Rüde gestromt, Rüde 
weiß, Hündin gelb, Hündin gestromt, Hündin weiß) 

• 1. Veteranen

• 2. Baby 

• 3. Jüngsten

• 4. Jugend

• 5. Zwischen

• 6. Offene

• 7. Gebrauchshund

• 8. Champion
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Ablauf – 2. Finale (Bsp. FPS) 
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Ablauf – 2. Finale (Bsp. JS) 
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Formwerte

• Der Boxer ist im FCI Standard 144 / 09.07.2008 / D beschrieben. Dieser 
Rassestandard dient als Basis der Bewertung. Auch Verhalten und Charakter 
ist dort beschrieben.
• Vorzüglich – für Hunde, die in hohem Maße dem Standard entsprechen
• Sehr gut – für Hunde mit einigen kleineren Fehlern
• Gut – für Hunde mit größeren Fehlern
• Genügend – für dem Rassetyp entsprechende Hunde, die wesentliche Mängel 

aufweisen
• Disqualifiziert – für nicht dem Rassetyp entsprechende Hunde, aggressive Hunde, 

Hunde mit bestimmten erblichen Fehlern und Hunde mit disqualifizierenden 
Merkmalen gemäß dem jeweiligen Rassestandard

• Ohne Bewertung – für Hunde, die aufgrund ihres Verhaltens oder anderer Umstände 
nicht gerichtet werden können

• Nur für Baby und Jüngstenklasse: vielversprechend, versprechend und wenig 
versprechend
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Titel und Abürzungen

• (J)KSAW … (Jugend) Klubsieger Anwartschaft
• Die JKSAW muss dreimal unter mindestens zwei verschiedenen Formwertrichtern in der Jugendklasse errungen werden, bzw. zwei JKSAW

aus der Jugendklasse sowie ein CACA aus der Zwischenklasse auf einer Nationalen/Internationalen Hundeausstellung.
• Die KSAW muss dreimal unter mindestens zwei verschiedenen Formwertrichtern errungen werden. Zwischen der ersten und dritten KSAW

müssen mindestens 365 Tage Abstand liegen. Der Titel „Klubsieger des ÖBK“ ist an ein Ausbildungskennzeichen (mindestens IPO-1 nach 
IPO oder ÖPO-1 nach ÖPO bzw. eine gleichwertige Prüfung) gebunden. Mindestens zwei der drei KSAW müssen daher in der 
Gebrauchshundeklasse bzw. Championklasse errungen werden.

• CACA … Certificat   d’Aptidude   au   Championat   d’Autriche   de   Beaute 
• Anwartschaft für den Titel „Österr. Schönheitschampion“  = nationaler Schönheitschampion

• Österreichischer Jugend-Champion; 3x V1 Jugendklasse (Jugendbester); ein V1 kann auch in der Zwischenklasse erreicht werden. Beurteilung von zwei 
versch. Richtern.

• Österreichischer Champion; 4x CACA auf min. 2 internationalen Rasseausstellungen von drei versch. Richtern zwischen dem ersten und letzten CAC 
muss ein Jahr liegen

• Österreichischer Veteran-Champion; 3x Veteranensieger

• CACIB … Certificat d’Aptidude au Championat Internationale de Beaute
• Anwartschaft auf das Internationale Championat für Schönheit; Champion Titel - der auf vier internationalen Hundeausstellungen in 

Österreich das CACIBunter mindestens drei verschiedenen   Richtern   erworben   hat.   Zwischen   der   ersten   und   der   letzten   
Zuerkennung muss mindestens ein Jahr liegen

• Jahressieger – Vergabe nur bei der Jahressiegerschau 

• BOB … Best of Breed; beste(r) der Rasse

• BOS … Best of Opposite Sex; beste(r) des anderen Geschlechts
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Vorbereitungen

• Anmelden
• Meist online Meldeportal (Daten zum Hund, Besitzer, Züchter, MELDEKLASSE)

• Der Hund soll gepflegt erscheinen
• Krallen schneiden, Zähne auf Zahnstein kontrollieren und ggfs. reinigen
• Gewicht – nicht zu dünn oder zu dick

• Passende Vorführleine und Kette für den Hund und Nummernhalter 
besorgen. Ein dickes Lederhalsband oder ein Brustgeschirr sind in jedem Fall 
ungeeignet.

• Üben, Üben, Üben
• Zähne
• Hoden
• Laufen (alleine und in der Gruppe)

https://docs.google.com/forms/d/1wGadVKUYZR2fChS52C2byyh1--2KNp8-eswCcwGcjNY/viewform?edit_requested=true
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Kleidung des Ausstellers

• Immer ordentlich, dem Anlass angemessen – bei Hallen-Ausstellungen geht 
es meist etwas förmlicher zu als bei Outdoor-Veranstaltungen. Bitte keine 
Training-Gilets!

• Auf jeden Fall farblich zum Hund kontrastierend – dunkle Kleidung für hellen 
Hund, helle Kleidung für dunklen Hund.

• Keine zu wilden Muster, vor denen die Konturen des Hundes optisch 
verschwimmen.

• Möglichst anliegend und nicht üppig wallend.

• Bequeme Schuhe, in denen man gut laufen kann.

• Wichtig: Die Kleidung soll stets den Hund in den Vordergrund stellen, nicht 
den Aussteller!
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Was brauche ich am Ausstellungstag?

• Was gehört in die Ausstellungstasche?
• Meldebestätigung
• Impfpass des Hundes
• Ahnentafel
• Vorführleine und Vorführkette (mit Zugstopp)
• Nummernclip / Armbinde
• Tuch bzw. kleines Handtuch um Hund abzuwischen
• Leckerchen
• Wassernapf 
• Kotbeutel
• Decke
• Bargeld für die Meldegebühr (bei IHAs vorab Banküberweisung)

• Für Indoor-Ausstellungen:
• Faltbox / Käfig

• Für Outdoor-Ausstellungen:
• Wetterschutz (Zelt, Strandmuschel, Sonnenschirm, evtl. Hundemantel…)
• Klappstuhl
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Am Ausstellungstag

• Wenn der Hund gewohnt ist, morgens gefuttert zu werden, sollte er ein 
kleines Frühstück erhalten, sich aber nicht vollfressen.

• Rechtzeitig losfahren, damit man entspannt ankommt.

• Katalog / Startnummer an der Meldestelle abholen.

• Abschätzen, wann der Hund /die Hunde ungefähr dran sind. Pünktlich am 
Ring sein – Startnummern werden ausgerufen. Richten erfolgt nach 
Startnummern im Katalog.

• Hund rechtzeitig ausführen, damit er sich ggfs. noch einmal lösen kann.

• Den Richter und seine Routinen im Ring beobachten, damit man weiß, wie 
der Ablauf sein wird.
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Der „Auftritt“ - Überblick

• Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance, also pünktlich, aufmerksam 
und konzentriert sein!

• Im Ring am angezeigten Platz aufstellen (nach Startnummern). Ringordner hilft.
• Abstand zu den Nachbarn halten.
• Bei aller Konzentration auf den eigenen Hund immer ein Auge / Ohr auf den 

Richter und den Ringordner halten
• Sind mehrere Hunde in der Klasse gemeldet, hat man während der 

Einzelvorstellung der anderen Hunde eine kleine Verschnaufpause und kann bzw. 
muss den Ring verlassen.

• Wird man zur Einzelvorstellung gebeten, den Hund möglichst parallel zum 
Richtertisch aufstellen. Dabei Abstand zum Richtertisch lassen, damit der Richter 
den Hund aus einer möglichst günstigen Perspektive zu Gesicht bekommt

• Auf Fragen des Richters kurz und knapp antworten. Versteht man einen 
ausländischen Richter nicht, hilft der Ringordner weiter.
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Der Auftritt – die Einzelbewertung

• Hund soll vorteilhaft präsentiert werden
• Hund sitzt nicht sondern steht idealweise gestreckt („Hilfe von außen“)
• Nicht gegen die Sonne 
• Nicht bergab

• Aggression = Disqualifikation
• Typischer Ablauf

• Frage nach Alter
• Zahnkontrolle
• Hodenkontrolle (Einhoder sind nicht zugelassen)
• Augen
• Beschreibung im Stehen – Hund in Spannung
• Laufen im dynamischen Trab (meist im Kreis) solange der Richter es für richtig hält
• Danach zurück zum Richtertisch
• Richter entlässt den Aussteller; Ring verlassen aber nicht weglaufen. Es erfolgt noch die 

Platzierung in der Gruppe!
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Das präsentieren im Stehen

Tipp: 
Kein Unterordnungskommando wie
„Steh“ verwenden

https://www.youtube.com/watch?v=Yius_TrqTgo
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Das Laufen

• Korrektes Laufen im TRAB kann entscheidend sein.

• Hund ist dabei immer den Richter zugewandt. D.h. Hund wird links geführt 
und es wird im Linkskreis gelaufen (es sei der Richter will was anderes).

• Im Laufen wird nicht nur das Gangwerk beurteilt sondern der ganze Hund, 
insbesonders der Rücken. Fehler, die von einem routinierten Aussteller im 
Stehen kaschiert werden können, werden meist im Laufen sichtbar.

• Der Hund läuft im Trab in natürlicher, rassetypischer Haltung links neben 
seinem Vorführer. Die Leine hängt entweder locker durch, oder wird leicht 
nach oben gehalten. Nicht aber den Hund am Kopf nach oben ziehen! 
Genauso wenig sollte der Hund hüpfen, galoppieren oder im Passgang gehen 
- im Zweifelsfall kurz anhalten und von neuem loslaufen.
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Was ist Trab?

• Der Trab ist eine schnelle Zweitaktgangart, bei der jeweils das diagonale 
Beinpaar gemeinsam vorgeschwungen wird.
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Was ist Pass?
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Der Auftritt – die Platzierung

• Nach den Einzelbewertungen werden alle Hunde in der Klasse nochmals in 
den Ring gerufen. Nun wird es etwas enger im Ring. 

• Auf Abstand achten – im Zweifelsfall den eigenen Hund zurücknehmen

• Freundlich und Cool bleiben

• Hund versuchen gut zu präsentieren

• Laufen in der Gruppe

• Platzierung durch den Richter

• Sportlich fair und freundlich bleiben

Das Richterurteil ist endgültig. Ein Einspruch dagegen ist unzulässig. Jede ungebührliche Kritik an einem 
Richterurteil, hat den Verlust aller zuerkannten Bewertungen, Titel und Preise, sowie die sofortige Ausweisung von 
der Schau zur Folge. Es kann auch der Ausschluss von allen späteren Veranstaltungen durch den Vorstand des ÖBK 
verhängt werden (Antrag an den ÖBK Vorstand durch die Ausstellungsleitung).
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Video

https://www.youtube.com/watch?v=EVkwFWYJT2c

https://www.youtube.com/watch?v=EVkwFWYJT2c
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Zusammenfassung

• Meldung – meist online Meldeportal

• Am Ausstellungstag an der Meldestelle anmelden (Meldegebühr)

• Pünktlich am Ring sein

• Den Anweisungen des Ringpersonals und des Richters Folge leisten.

• Nach Platzierung nicht sofort das Ausstellungsgelände verlassen 
• Ev. für das Finale qualifiziert

• Bewertung abholen

• Ausnahme bei IHA: meist Bewertung per Email
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Links

• Ausstellungsordnung ÖKV -
https://oekv.at/media/upload/editor/files/%C3%96KV/Downloads/Ausstellu
ngsordnung%C3%96KV2018_01.pdf

• ÖBK Zuchtschauordnung -
https://www.boxerclub.at/index.php/zuchtschauordnung.html?file=tl_files/h
auptklub/template/downloads/OeBK_Zuchtschauordnung_Version_2%20-
17_10_2015%20%28Erat%29.pdf

https://oekv.at/media/upload/editor/files/%C3%96KV/Downloads/Ausstellungsordnung%C3%96KV2018_01.pdf
https://www.boxerclub.at/index.php/zuchtschauordnung.html?file=tl_files/hauptklub/template/downloads/OeBK_Zuchtschauordnung_Version_2%20-17_10_2015%20%28Erat%29.pdf

