
Zwergschecken
thüringerfarbig-weiß

Im Standard des ZDRK werden die Zwergschecken thüringerfarbig-weiß unter den Zwergrassen
geführt.

Gewicht

Die Zwergschecken haben ein Idealgewicht von 1,40 bis 1,90 Kg. Das Mindestgewicht beträgt
1,20 kg. Das Höchstgewicht liegt bei 2 kg. Bei Abweichungen vom Idealgewicht werden
Punktabzüge vorgenommen

Körperform, Typ und Bau

Der Körper ist gedrungen und möglichst gleichmäßig breit und gut abgerundet. Die Läufe sind
kurz. Der kurze, kräftige Kopf sitzt dicht am Rumpf des Tieres. Die Schnauz- und Stirnpartie ist
breit ausgeprägt. Die Ohren haben eine Länge von 6 – 7,5cm. Sie sind kräftig, gut abgerundet
und sollen leicht v-förmig getragen werden.  Als ideale Ohrlänge gelten 6,5 cm.

Fellhaar

Das Fellhaar ist verhältnismäßig kurz aber sehr dicht in der Unterwolle. Es ist von einer feinen
Struktur und hat eine ebenfalls feine, gleichmäßige Begrannung.

Die Kopfzeichnung der Zwergschecken

Zur Kopfzeichnung gehören ein gut ausgeprägter Schmetterling, die Augenringe die schön
geschlossen und gleich breit sind, die freistehenden, runden oder ovalen Backenpunkte und die
satt schwarz gefärbten Ohren die an der Wurzel scharf abgegrenzt sind.

Die Rumpfzeichnung

Diese besteht aus dem Aalstrich, der gleichmäßig breit von der Blumenspitze bis zum Genick
verläuft, und der Seitenzeichnung. Als Seitenzeichnung gelten 4 –9 einzeln stehende Flecken, die
auf Flanken und Schenkeln der Tiere verteilt sind.

Farbe

Die weiße Grundfarbe ist weiß.  Die Zeichnungsfarbe ist gelbrötlich braun und wird von dunkel
gespitzten Grannenhaaren bedeckt. Im Bereich der Maske, der Ohren sowie an den Seiten bzw.
Hinterschenkeln ist die Farbe dunkler. Die Unterfarbe sollte kräftig gelbrötlich sein und bis tief
zum Haarboden reichen.

Pflegezustand

Voraussetzung für die Bewertung der Kaninchen ist ein guter Pflegezustand. Das Fell und die
Krallen sind frei von Stallschmutz. Die Ohren und der Geschlechtsbereich des Tieres sind sauber.

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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