
Zuchttauglichkeitsprüfung (Merkblatt)

Für den Einsatz als Zuchthund muss ein Mops eine Zuchttauglichkeitsprüfung (ZTP) inklusive Belastungstest 
(BT) so wie eine Gesundheitsüberprüfung auf festgelegte Merkmale (derzeit Patellauntersuchung) erfolgreich 
absolvieren.

Die ZTP besteht aus drei Einzelelementen:

1. dem Belastungstest mit anschließender tierärztlicher Kontrolle
2. der Phänotypbeurteilung durch einen Zuchtrichter
3. dem Verhaltenstest durch den Zuchtrichter

Ab einem Alter von 24 Monaten ist ein zweiter Belastungstest abzuglegen

An mehreren Terminen im Jahr finden in der Regel anlässlich von Spezialausstellungen die Phänotyp-
beurteilung, ein Verhaltenstest und der Belastungstest statt. Davon unabhängig werden auch auf größeren 
Ausstellungen ZTP´s angeboten, allerdings grundsätzlich ohne den Belastungstest. Dieser muss dann vorab 
gemacht sein und gilt somit als eine der Vorraussetzungen, die bei der Anmeldung vorliegen muss. Die Termine 
dazu und die zusätzlichen Spezial-Zuchtrichter werden von der Zuchtleitung festgelegt und veröffentlicht.

Der Belastungstest (ohne die anderen Bestandteile der ZTP) kann auch bei den Veranstaltungen des VK und des 
IKFB abgelegt werden. Sämtliche Termine entnehmen Sie bitte dem Internet und der Mopszeitung.

Voraussetzungen für eine Teilnahme an einer ZTP sind:

 Mindestalter 12 Monate
 Eindeutige Kennzeichnung des Hundes per Mikrochip
 mindestens ein Ausstellungsergebnis mit einer Mindestformwertnote „sehr gut“
 DNA – Typisierung Blut (rechtzeitig in die Wege leiten, muss bei der Anmeldung vorliegen)
 Patella Untersuchung mit Befund „0“ oder „1“ (Aktualität beachten!)
 Original-Ahnentafel

(Hunde aus dem Ausland müssen rechtzeitig vor der ZTP in das DMC-Zuchtbuch übernommen worden 
sein, die Übernahme muss auf der Ahnentafel eingetragen sein! Bitte die Anmeldefrist beachten!)

Die ZTP wird bar vor Ort bezahlt, die Preise beinhalten die gesetzliche MwSt.

ZTP komplett mit Belastungstest € 50,--
ZTP ohne Belastungstest € 30,--
nur Belastungstest € 20,--
2. Belastungstest (ab 24 Monate) € 20,--

Die Anmeldung für den BT erfolgt in jedem Fall bei dem Verein, dem der Züchter angehört; unabhängig davon, 
welcher Verein den Belastungstest durchführt. Für die DMC-Mitglieder geht die Anmeldung zu ZTP/BT auf dem 
entsprechenden Vordruck immer an die Zuchtbuchstelle des DMC

Sabine Schukat-Theodorou, Scheuren 13, 42699 Solingen, Tel. 0212 – 2472923

Der Anmeldung beizulegen ist grundsätzlich immer der Nachweis aller Vorraussetzungen.
Meldeschluss ist 14 Tage vor dem jeweiligen Termin! Erst nach Abschluss der gesamten ZTP und nach 
Bestätigung in der Ahnentafel darf der Hund zur Zucht eingesetzt werden.


