
 

Beurteilung der Alltagstauglichkeitsprüfung  

«Jederhund» am 23. August 2020 auf dem Gelände  

des KV Schaffhausen und Umgebung 
 
Die Schweizerische Kynologische Gesellschaft SKG verfolgt die Entwicklung der 

Hundehaltung in der Schweiz seit Jahren sehr aufmerksam. Nicht selten wird in  

den Diskussionen mit den angeschlossenen Sektionen und den Hundeschulen klar,  

dass zum Beispiel viele Hunde, welche aus dem Ausland in die Schweiz kommen, 

Probleme in unserem kleinräumigen Land haben. Längst nicht alle sind scheu oder 

aggressiv. Es gibt auch Hunde, welche sich perfekt in eine Familie eingefügt haben 

und keine Probleme machen. 

 

Neu lanciert die SKG in diesem Jahr eine Beurteilung der Alltagstauglichkeit  

für «Jederhund». Das heisst, sämtliche Hundebesitzer können mit ihrem Hund daran 

teilnehmen und erhalten am Ende eine Bestätigung über das «Verhalten» ihres Hundes, 

ausgestellt von einem anerkannten SKG-Wesensrichter oder SKG-Wesensrichterin. 

 

Als Pilotsektion hat sich der «Kynologische Verein Schaffhausen und Umgebung» zur 

Verfügung gestellt. Dessen Präsident, Martin Burkhardt, wirkt im Arbeitskreis Zucht, 

Verhalten und Tierschutz AKZVT der SKG mit und ist dort für das Verhalten zuständig. 

 

Mit diesem «Alltagstaugklichkeitsverhaltenstest» möchten wir den Hundebesitzern 

aufzeigen, in welchen Bereichen sich der Hund sehr wohl fühlt und wo er allenfalls 

Defizite aufweist. Dieser Test ist rassenunabhängig und kann von jedem Hundebesitzer 

mit seinem Hund absolviert werden.  

 

Interessenten werden gebeten sich auf der Homepage des KV Schaffhausen  

und Umgebung, bis spätestens Mittwoch, 19. August 2020, anzumelden.  

Bitte beachten Sie, dass nach Anmeldeschluss und am Durchführungstag selber 

können keine Anmeldungen mehr entgegen genommen werden. 

www.kv-schaffhausen.ch 

 

 

Für weitere Auskünfte steht ihnen Martin Burkhardt sehr gerne zur Verfügung. 
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Évaluation de l'aptitude et test d'utilisation au 

quotidien "tout type de chien" le 23 août 2020 dans 

les locaux du "KV Schaffhausen und Umgebung" 
 
La Société suisse de cynologie SCS suit de très près l'évolution de la garde des chiens 

en Suisse depuis des années. Il n'est pas rare qu'en les discussions avec les sections 

affiliées et les écoles de chiens, que, par exemple, de nombreux chiens qui viennent 

de l'étranger en Suisse ont des problèmes dans notre petit pays. Tous ne sont en aucun 

cas timides ou agressifs. Il y a aussi des chiens qui se sont parfaitement intégrés dans 

une famille et qui ne posent aucun problème. 

 

Cette année, la SCS lance une nouvelle évaluation de l'aptitude à l'usage quotidien 

pour "tout type de chien". Cela signifie que tous les propriétaires de chiens peuvent 

participer avec leur chien et recevront une confirmation du "comportement" de leur 

chien à la fin de l'événement, délivrée par un juge reconnu de la SCS. 

 

Le "Kynologische Verein Schaffhausen und Umgebung" s'est mis à disposition en tant 

que section pilote. Son président, Martin Burkhardt, participe au cercle de travail 

"Élevage, comportement et bien-être des animaux CECPA" de la SCS et y est en 

charge du comportement. 

 

Avec ce "test de comportement dans la vie quotidienne", nous souhaitons montrer  

aux propriétaires de chiens dans quels domaines le chien se sent très à l'aise et où il 

manifeste des faiblesses. Ce test est indépendant de la race et peut être effectué  

par chaque propriétaire de chien avec son chien.    

 

Les personnes intéressées sont invitées à consulter la page d'accueil du "Kynologischer 

Verein Schaffhausen und Umgebung", au plus tard le mercredi 19 août 2020.  

Veuillez noter qu'après la date limite d'inscription et le jour même de l'événement, 

aucune autre inscription ne sera acceptée. 

www.kv-schaffhausen.ch 

 

 

Martin Burkhardt est à votre disposition pour de plus amples informations. 
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