
 

 

Belgische Schäferhunde Deutschland e.V.  
Rassehundezuchtverein für Belgische Schäferhunde  
 

BSD e.V. - BW Bank Stuttgart – Kto.2023597 – BLZ:600 501 01 

IBAN: DE31600501010002023597 - BIC-/SWIFT: SOLADEST 

 

Informationsblatt – Zuchtregistrierung 

 
Die Dateien -    Zuchtbuchregistrierung (Formular für Wurfabnahme durch Zuchtwart)     

Zuchtbuchregistrierung Welpen 

 Zuchtbuchregistrierung Tierarzt 

 
bitte von der Homepage des BSD e.V. auf den eigenen Rechner importieren und speichern.  
 
Die Pdf Dateien dürfen nicht zusammen geführt werden. Immer mit den 3 Vorlagen einzeln arbeiten!  
 
Hier kann nun, in Vorbereitung der Wurfabnahme durch den Zuchtwart, der Züchter schon die Eckdaten 
der Tiere eintragen vor der Abnahme (genau wie vorher) und unter einer anderen Dateibeschreibung spei-
chern.  
(Speichern unter ….) Das geschieht offline.  
 
Danach druckt der Züchter die bis dahin erstellte Eintragung in der Datei am Drucker aus.  
Sollte dieser keine Möglichkeit dazu haben, bitte mit dem Zuchtwart abklären. 
Der Tierarzt kann dann seine Begutachtung auf dem Ausdruck notieren, incl. Aufbringung der  Chipnum-
mernkleber. (genau wie vorher) 
 
Diese Eintragungen des Tierarztes kann der Züchter im Formular Zuchtbuchregistrierung Tierarzt nachtra-
gen und erneut abspeichern zur Wurfabnahme. (diese Datei kann dann, nach Kontrolle, vom Zuchtwart ge-
mailt werden) 
 

Bei der Wurfabnahme wird auf dem Ausdruck durch den Zuchtwart handschriftlich der noch fehlende Ein-
trag, den nur der Zuchtwart vornehmen kann, auf dem Ausdruck notiert. (genau wie vorher) 
Natürlich kann der Zuchtwart mit dem Züchter an dessen Rechner die Eintragungen elektronisch füllen und 
dann erneut ausdrucken. Denn den Ausdruck mit den entsprechenden originalen Unterschriften geht an 
das Zuchtbuchamt. 
 
Nun werden diese Eintragungen des Zuchtwartes am „Rechner des Züchters“ (falls vorhanden) ergänzt, 
oder beim Zuchtwart zu Hause, gespeichert und an den Webmaster sowie in Ergänzung an die Zuchtbuch-
stelle per E-Mail verschickt. 
 
Die elektronische Eintragung lässt sich dann in den entsprechenden Listen schnell ergänzen und es ent-
steht ein viel genauerer Überblick zum Zuchterfolg einzelner Deckpartner. 
Mit einem Scan der Daten ist dieser Vorgang nicht möglich. 
 

Der Moment bei dem online an den obigen Dateien gearbeitet wird, ist beim Download und beim 
Mailversendung, ansonsten nur OFFLINE. 
 
Es werden bei den Dateien permanent Optimierungen, wie z.B. Feldgrößen oder Schriftgrößen,  vorge-
nommen daher wird gebeten immer die auf der Homepage aktuell befindlichen Dateien zu nutzen um einen 
gleitenden Übergang zum Optimum zu ermöglichen.  
 

Zur Übermittlung der elektronischen Dateien ist anzumerken das die Zuchtbuchregistrierung  ein hohes Da-
tenvolumen hat und einfach separat gemailt wird. Die anderen Dateien können zusammen in einer ergän-
zenden Mail übermittelt werden. 
 
Nach der Wurfabnahme durch den Zuchtwart ist die Versendung der elektronischen Dateien zu realisieren, 
nicht durch den Züchter, es sei denn die Kontrolle der Einträge ist im Beisein des Zuchtwartes erfolgt. 
 
Das wäre zum Ablauf aktuell alles.  
Bei Fragen oder Optimierungsvorschlägen bitte per Mail an die Zuchtkommission wenden. 
 


