
Englische Schecken dreifarbig Im Standard des ZDRK werden die Englischen Schecken dreifarbig unter den Kleinen Rassen
geführt.

Gewicht

Die Englischen Schecken haben ein Idealgewicht von 2,50 bis 3,25 kg. Das Mindestgewicht
beträgt 2,00 kg.

Körperform, Typ und Bau

Der Körper ist leicht gestreckt und zeigt feine Gliedmaßen und ist zudem hinten gut abgerundet.
Eine mittelhohe Stellung und die ebenmäßige Rückenlinie runden das Idealbild ab. Die Ohren
sind nicht zu grob im Gewebe, haben eine ideale Länge von 10 bis 11,5 cm und passen
harmonisch zum Gesamtbild dieser Rasse.

Fellhaar der Englischen Schecken dreifarbig

Das Fellhaar hat eine dichte Unterwolle und eine feine, gleichmäßige Begrannung. Auf eine gute
Behaarung der Ohren ist zu achten.

Kopfzeichnung

Zu dieser gehören ein gut ausgeprägter Schmetterling, die Augenringe, die schön geschlossen
und gleichmäßig breit sind, die freistehenden runden oder ovalen Backenpunkte und die Ohren,
die an der Wurzel abgegrenzt sind.

Rumpfzeichnung

Die Rumpfzeichnung der Englischen Schecken wird gebildet durch die beidseitigen Ketten und
Seitenflecken sowie dem Aalstrich. Letzterer ist ca. 2 cm breit und beginnt direkt hinter den
Ohren und reicht bis zur Blumenspitze. Die Kettenzeichnung läuft fein punktiert, mehrreihig von
den Ohrwurzeln bis zu den Weichen, wo sie durch größere Punkte in die Seitenflecken übergeht.
Die Seitenflecken sollen nicht zu groß sein und einzeln frei stehen.

Farbe

Die Grundfarbe der Englischen Schecken dreifarbig ist ein reines Weiß. Die Zeichnungsfarben
sind schwarz und gelb und müssen mit Ausnahme der Backenpunkte in allen
Zeichnungsmerkmalen vorhanden sein.

Pflegezustand

Die Grundfarbe der Englischen Schecken dreifarbig ist ein reines Weiß. Die Zeichnungsfarben
sind schwarz und gelb und müssen mit Ausnahme der Backenpunkte in allen
Zeichnungsmerkmalen vorhanden sein.

Bewertung nach folgender Skala

Gewicht 10,0

Körperform, Typ und Bau 20,0

Fellhaar 20,0

Kopfzeichnung 15,0

Rumpfzeichnung 15,0

Farbe 15,0

Pflegezustand 5,0
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