
Ausstellungsordnung und Titelvergabe beim Breeding Award „Gläserner Pudel“ 
 
 

§ 1 Formwerte 
(1) In der Babyklasse und Jüngstenklasse wird auf dem Formular nur „Vielversprechend“, 

„Versprechend“ oder „Nicht entsprechend“ vermerkt. Es erfolgt keine Reihung.  
(2) In den anderen Klassen werden die Formwertnoten „Vorzüglich“, „Sehr gut“, „Gut“, „Genügend“ 

vergeben bzw. kann der Pudel disqualifiziert werden. Die ersten vier Pudel, die ein „Vorzüglich“ 
oder „Sehr gut“ erhalten, müssen gereiht werden. 

(3) Die Formwerte, die auf der Zuchtschau vergeben werden, gelten für die Zucht- und 
Eintragungsbestimmungen des ÖKV (Österreichischer Kynologenverband).  

(4) Auf der Zuchtschau kann in der Jugend-, Erwachsenen- und Veteranenklasse an den 
Klassensieger eine Anwartschaft auf den Titel „ÖCP Zuchtchampion“ vergeben werden. 

 
 
§ 2 Clubchampionat „ÖCP Zuchtchampion“ 

(1) Der Titel „ÖCP Zuchtchampion“ wird auf Antrag des Eigentümers vom ÖCP dem Pudel / 
Mehrfarbenpudel zuerkannt, der dreimal die Anwartschaft auf den ÖCP Zuchtchampion 
erhalten und die Zuchttauglichkeitsprüfung aus seinem Land hat.  

 
 
§ 3 Breeding Award „Gläserner Pudel“ 

(1) Voraussetzung für einen Breeding Award ist mindestens ein „Vielversprechend“ in der Baby- 
und Jüngstenklasse bzw. ein „Vorzüglich 1“ in den anderen Klassen. 

(2) Der Breeding Award wird getrennt für Pudel und Mehrfarbenpudel vergeben. 
(3) Der Breeding Award wird nicht für einfarbige Pudel vergeben, die ein mehrfarbiges Elternteil 

haben (Einfarben aus Mehrfarben).  
(4) Aus den Klassensiegern werden der schönste Rüde und die schönste Hündin jeder Größe 

getrennt nach Farben ermittelt. 
(5) Aus den in Punkt (4) ermittelten Rüden und Hündinnen wird der schönste Rüde und die 

schönste Hündin jeder Größe ermittelt. Die Sieger erhalten eine Messingtafel mit Aufschrift 
„Gläserner Pudel“. 

(6) Aus dem in Punkt (5) ermittelten Rüden und der in Punkt (5) ermittelten Hündin einer Größe 
wird der schönste Pudel / Mehrfarbenpudel jeder Größe ermittelt. Die Sieger erhalten den 
Breeding Award „Gläserner Pudel“.  

(7) Eine Zuchtgruppe / Nachzuchtgruppe besteht aus mindestens drei, jedoch maximal fünf auf der 
Zuchtschau gemeldeten Pudel oder Mehrfarbenpudel derselben Rasse.  

(8) Die schönste Zuchtgruppe, die getrennt nach Pudel und Mehrfarbenpudel ermittelt wird, erhält 
den Zuchtgruppen Breeding Award „Gläserner Pudel“.  

(9) Es besteht kein Rechtsanspruch auf den Erhalt eines Breeding Awards.  
 

 
 
 
 
 
 


