
Protokoll der Sitzung der Sparte Cavia am 18. Mai 2012 in Altötting / Deutschland 

 
1. Eröffnung und Begrüssung 

2. Feststellung der Anwesenheit 

3. Niederschrift der Sparten-Sitzung vom 3. Juni 2011 in Balatonalmadi / H 

4. Korrespondenz und Mitteilungen 

5. Berichte der Präsidiumssitzungen 4.2.2012 und 17.5.2012 

6. Tagesordnung der Generalversammlung vom 19. Mai 2012 

7. Bericht der Standardkommission (ESKC) 

8. Europa-Standard 

9. Bericht EE-Preisrichter-Seminar in Berlin /D 17./18. März 2012 

10. EE-Preisrichterschulung 

11. Aufnahme neuer Mitglieder 

12. Wahlen gemäss § 12.2 der Statuten 

12 A Sparten-Vorsitzende/r 

12 B Vizepräsident/in 

12 C Sekretär/in 

13. Wahlen gemäss § 12.6 der Statuten 

 5 bis 7 Mitglieder der ESKC 

14. Wahlen gemäss § 12.6 der Statuten 

 14 A ESKC Vorsitzende/r 

 14 B ESKC Vizepräsident/in 

 14 C ESKC Sekretär/in 

15. Europaschau von 7. bis 9. Dezember 2012 in Leipzig D  

16. Besprechung Rassebezogene Europaschauen für Cavias: wo in 2014 / 2017 

17. Informationen von der Arbeitsgruppe „Internet“ 

18. Krankheiten 

19. Anregungen und Wünsche 

20. Verschiedenes 

 



1. Eröffnung und Begrüssung 

Evelyne eröffnet die Sitzung um 14. 05 und begrüsst alle Anwesenden herzlich. 
Sie ist erfreut, dass die meisten Länder hier sind, und bedauert, dass einige auch dieses Jahr nicht kommen 
konnten. 
Die Sitzung wird auf Englisch geführt, Helmut muss bei Priska lesen. 

 

2. Feststellung der Anwesenheit 

Evelyne van Vliet (Vorsitz), Helmut Sakac, Österreich; Christian Koch, Deutschland; Lena Tysk, Schweden; Petr 
Tejml, Tschechien; Irina Belozertceva, Russland; Kornelia Petrovicova, Slowakei, Priska Küng (Schweiz, Protokoll) 

Entschuldigt: Polen (Monika): Offenbar werden sich die beiden Vereine in Polen zusammen schliessen - sie haben 
in einigen Wochen eine gemeinsame Ausstellung. 
Portugal hat sich ebenfalls entschuldigt. 

Belgien und Holland haben im Moment keine passende Vertretung. 
Eddy de Permentier ist dieses Jahr bei den Kaninchen. 

Spanien wurde ausgeschlossen, nachdem sie zwei Jahre denBeitrag nicht bezahlt hat. 

Slowenien hat schon seit Jahren keine Vertretung geschickt. 

Frankreich fehlt ebenfalls. 

 

3. Niederschrift der Sparten-Sitzung vom 3. Juni 2011 in Balatonalmadi / H 

Es gibt keine Fragen und Ergänzungen. 

Evelyne verspricht, dieses Jahr die englische Übersetzung schneller zu liefern. 

 

4. Korrespondenz und Mitteilungen 

Frankreich: Samuel Boucher hat schon vor einem Jahr versucht, Mitglied zu werden - sie waren ursprünglich die 
Mitglieder aus Frankreich, bis sie nicht mehr kamen. Briegelhuber kam und sagte, er sei der Präsident der drei 
Vereine in Frankreich. Er lebt unterdessen irgendwo in der Toskana, und kann nicht mehr erreicht werden 
(Adresse unbekannt, Mailadresse funktioniert nicht mehr). 

Samuel Boucher hat seine Bewerbungsunterlagen zu spät eingereicht (erst im April) für dieses Jahr, kann aber 
nächstes Jahr aufgenommen werden. 

Der Spanische Verein hat den Jahresbeitrag nie bezahlt, ist auch nicht an die Tagungen gekommen, nicht mal in 
Toledo und wurde deshalb automatisch gelöscht. 
Unterdessen gibt es in Spanien einen weiteren Verein, der aber vorläufig nicht an einer Mitgliedschaft in der EE 
interessiert ist. 

Die Schweiz hat ihre Mitgliedschaft vom Cavia Verein an die IGM, den Schweizer Dachverband, übertragen. Das 
ändert eigentlich nichts, Priska bleibt weiterhin die Delegierte, die Mitgliedschaft ist nun aber ganz korrekt. 

Der MFD (Deutschland) hat einen neuen Vorstand gebildet. Die Situation mit dem OMNC ist noch nicht geklärt, 
die Leute sind aber miteinander am Verhandeln. 



Wir haben letztes Jahr beschlossen, einen Badge für die Richter zu machen, und ein Büchlein, das zeigt, wer wann 
wo Weiterbildungen besucht oder an Europaschauen bewertet hat. Evelyne hat eine einfachere Idee, und hat 
eine Excel-Datei kreiiert, die die Infos enthält. 

Unser Auftrag ist es, die Liste der Richter unseres Landes zu kontrollieren und zurück zu melden. 
Die Liste wird jeweils am 1. April nach dem Richterseminar aktualisiert. 

Jede Sparte soll jemanden bestimmen, der für die Homepage zuständig ist. Bei uns war das bisher Evelyne. Sie 
wird es auch weiterhin machen. 

 

5. Berichte der Präsidiumssitzungen 4.2.2012 / 17.5.2012 

An der Februar-Sitzung wurde die Aufnahme des Europäischen Brieftaubenverbandes disktuiert, und die 
Europaschau in Leipzig. 

RÖK (Österreich) hat angeboten, die Europaschau in Wels in 2024 zu organisieren. 
Leipzig 2012, Metz (Frankreich) 2015, Herning (Dänemark) 2018, Leipzig (D) 2021. 

An der gestrigen Sitzung wurden die Statuten-Änderungen besprochen, die wir heute Vormittag an der 
Generalversammlung durchdiskutiert haben, und die Infos für die Europaschau wurden übermittelt. Es gibt 
verschiedene Probleme mit der Tiergesundheit und Impfungen, die aber nicht die Meerschweinchen betreffen. 

 

6. Tagesordnung der Generalversammlung vom 19. Mai 2012 

Die schwierigste Sache wurde heute schon behandelt. Die anderen Traktanden sind eigentlich klar. 

 

7. Bericht der Standardkommission 

Priska schreibt auch weiterhin das Protokoll auch in der Standardkommission. 

Die Standardkommission hat im Moment fünf Mitglieder, die wir unter Traktandum 13 wählen wollen. Holland 
und Belgien können im Moment niemanden stellen. Evelyne hat auf ihre Anfrage keine Antwort bekommen.  

 

8. Europa-Standard 

Die Standardüberarbeitung ist im Gange. Leider kommen wir nicht so schnell vorwärts wie wir es gern gehabt 
hätten. Es konnte nicht vor der Tagung in Berlin fertig gemacht werden. 
Wir sehen schon, dass die Überarbeitung eine ständige Aufgabe ist, die nicht ganz fertig sein wird. 
Wir möchten den Standard in Deutsch und Englisch auf der Webseite veröffentlichen. Er wird so für viel mehr 
Leute zugänglich sein, und das Veröffentlichen von Änderungen wird viel einfacher sein. 
Dies hat den Vorteil, dass wir auch mehr Fotos veröffentlichen können. Ziel wäre, von jedem Land von jeder Rasse 
ein Bild zu schicken (möglichst neutraler Hintergrund), kein Schriftzug im Foto. 

Wir beschliessen, dass wir den aktuellen (erst halb überarbeiteten) Standard aufschalten lassen, und dann die 
Überarbeitungen laufend ergänzen. 

Es wird einen Anhang geben zum Standard, mit den Rassen mit Hilfsstandard. Diese Infos müssen bis 1. Juni an 
Helmut geschickt werden (und in den folgenden Jahren jeweils vor dem 1. April). Ebenfalls angehängt wird die 
Rassenliste. 



 

9. Bericht EE-Preisrichterseminar in Berlin /D 17./18. März 2012 

Sehr gute Weiterbildung, super organisiert von Christian und seinem Team. 30 Richter/innen aus 10 Ländern 
haben teilgenommen. 
Schweden hat nicht teilgenommen, aus Holland kam nur ein Richter. Deutschland und Österreich waren super 
vertreten (8 rsp. 5 Richter/innen). 
Ev. könnten diese Präsentationen auf der Webseite veröffentlicht werden? Evelyne klärt ab, ob das möglich ist 
vom Speicherplatz her. 

Nächstes Seminar: Prag in Tschechien, 15. bis 17. März 2013, Cresteds (Denisa Vitkova) und Satin (Andreas 
Reinert und Co.). 

Evelyne bringt wieder 2000 Euro mit, um sie auf die teilnehmenden Länder zu verteilen. Das Geld ist nicht für die 
Richter selber bestimmt, sondern soll an den Verein / Verband abgegeben werden. 
 

Zwei Teilnehmer des Preisrichterseminars haben offenbar selber einen Verein gegründet, und gehören nicht mehr 
dem offiziellen slowakischen Verband an, dürften also künftig an der Schulung nicht mehr teilnehmen. 

 

10. EE-Preisrichterschulung 

Einige Länder haben noch keine Richter und/oder Standardkommission.  
Rita Ribeira aus Portugal ist sehr interessiert daran, die Richterausbildung abzuschliessen, und hat alle bisherigen 
Seminare besucht, und scheint auch gut zu sein. 
Vorschlag von Evelyne: Rita Ribeira soll in Leipzig die Abschlussprüfung über alle Rassen machen, das ihr nachher 
erlaubt, in Portugal Meerschweinchen zu bewerten. Evelyne schlägt vor, dass Christian und Lena die Prüfung 
abnehmen. Christian hat die Idee, dass Rita die Prüfung in vier Wochen in Schweden machen könnte, wo Lena 
und Petr anwesend ist. 

Es ist wichtig, dass wir die Listen der grossen Ausstellungen haben, und auch wissen, wer richtet, damit 
Interessierte auszubildende Richter an diesen Ausstellungen gehen können. 

Länder, die keine Richterausbildung haben, können anfragen, ob die EE Prüfungen abnimmt für interessierte 
angehende Richter - dann können wir Ausstellungen anbieten, an denen zwei Richter aus der 
Standardkommission anwesend sind. Dies könnten so auch andere Ausstellungen sein als die Europaschau, die 
nur alle drei Jahre stattfindet. 

Voraussetzung ist, dass die angehenden Richter die EE-Schulungen besucht haben, und dass der Verein des 
Landes empfiehlt und offiziell anfragt, ob die Prüfung abgelegt werden kann. 

Helmut wendet ein, dass wir heute eine Statutenänderung angenommen haben, die die Ausbildung von Richtern 
in andern Ländern regelt. Evelyne meint, unsere Idee sollte dieser Regelung nicht widersprechen, und dass die 
Situation bei den Cavias etwas anders ist, als bei den andern Sparten, die teilweise schon sehr viel länger in jedem 
Land Richter haben. 

Braucht es eine Regelung, in welcher Reihenfolge und Zeitspanne die Ausbildung/Schlussprüfung stattfinden soll, 
oder überlassen wir das den Ländern, die ihre künftigen Richter für die Prüfung anmelden müssen? Wir wollen 
möglichst wenig Einschränkungen machen im Moment. 



Bedingungen die wir vorgeben: Mind. 2 Richter aus der Standardkommission müssen dort sein, das Land aus dem 
der/die Richter/in kommt, muss die Prüfung beantragen und angeben, für welche Rassen die Abschlussprüfung 
sein soll, und wo und wie die Anwärterin praktische Erfahrungen gesammelt hat. Ausserdem soll der 
Anwärter/die Anwärterin die EE-Preisrichterseminare besuchen. 

Wir wollen nicht möglichst viele Richter ausbilden, sondern nur für die eine Lösung anbieten, für die es keine 
andern Möglichkeiten gibt. 

Abschlussprüfung: Kann an jeder nationalen Ausstellung in angeschlossenen Ländern des Europaverbandes sein, 
unter der Bedingung dass zwei Richter der Standardkommission anwesend sind, oder an der Europaschau. 
20 Tiere pro Kategorie (Kurzhaar / Rauhaar / Langhaar). Die Prüfungs-Richter bewerten die Tiere separat, die 
Bewertungskarten vom Prüfling werden nachher verglichen. 
Wir sind uns nicht einig, ob der Prüfling an der Prüfung den Standard benutzen darf. Ganz knapp die Mehrheit ist 
dafür, dass der Standard benutzt werden darf. 

Die Richter, die die Prüfung abgenommen haben, schreiben einen Bericht, der von beiden unterschrieben wird 
(Anzahl Tiere / Beurteilung etc.) 

Der Richteranwärter erhält ein offizielles EE Zertifikat nach betandenem Examen. 

 

11. Aufnahme neuer Mitglieder 

Keine Bewerbungen. Infos zu Frankreich, siehe oben. 

 

12. Wahlen gemäss § 12.2 der Statuten 

12 A Sparten-Vorsitzende/r:  
Evelyne van Vliet stellt sich für die nächsten drei Jahre zur Verfügung.  
Lena fragt nach, wie Evelyne Vorstandsmitglied sein kann, obwohl sie nicht von einem Landesverband geschickt 
wird - dieser Fall fehlt in den Statuten. 
Evelyne erklärt, dass sie jahrenlang ein Gönnermitglied war, und seit letztem Jahr auch Ehrenmitglied, sowie 
Mitglied in 3 verschiedenen angeschlossenen Verbänden und wie sie überhaupt in die EE gekommen ist. 
Evelyne wird einstimmig wieder gewählt und bedankt sich für das Vertrauen. 

12 B Vizepräsident/in: 
Helmut Sakac wird für die nächsten drei Jahre einstimmig wieder gewählt.  

12 C Sekretär/in: 
Priska Küng wird für die nächsten drei Jahre einstimmig wieder gewählt. 

 

13. Wahlen gemäss § 12.6 der Statuten 

5 bis 7 Mitglieder der ESKC 

Christian Koch, Deutschland; Helmut Sakac, Österreich; Peter Tejml, Tschechien; Lena Tysk, Schweden und 
Evelyne van Vliet werden alle für die nächsten drei Jahre wieder gewählt. 

Zusätzliche Mitglieder können keine gewählt werden, da wir keine Kandidaturen haben. 

 

14. Wahlen gemäss § 12.6 der Statuten 



14 A ESKC Vorsitzende/r: 
Evelyne möchte als Präsidentin zurück treten. Deutschland hat Christian Koch als Vorsitzender der 
Standardkommission vorgeschlagen. Christian wird einstimmig gewählt. 

14 B ESKC Vizepräsident/in: 
Petr Tejml wird weitherhin als Vizepräsident einstimmig wieder gewählt. 

14 C ESKC Sekretär/in: 
Helmut wird als Sekretär einstimmig gewählt und wird weiterhin alle die Anpassungen am Standard vornehmen. 
Priska Küng wird für Helmut jeweils das Protokoll schreiben. 
 

15. Europaschau vom 7. bis 9. Dezember 2012 in Leipzig /D 

Evelyne fragt Christian an, ob er am 30. und 31. Oktober an der Sitzung  betreffend Katalog, Preisrichter etc. 
teilnehmen kann. Spartenpräsidentin und Standardkommissionspräsident sollten dort anwesend sein. 

Die Meerschweinchen werden bei den Kaninchen untergebracht sein. 

Evelyne hat einen Stand doppelter Grösse bestellt, damit die Landesverbände sich vorstellen können, und wir 
möchten auch einen abschliessbaren Büroteil haben dazu. 

Wir dürften auch Meerschweinchensachen verkaufen (aber kein Essen und Getränke). Alle Länder bringen ihre 
Artikel, wir erstellen eine Liste. Auch Dekorationsmaterial (Posters etc.) muss mitgebracht werden. 

Wir haben Käfige bestellt von 50 x 50 cm, damit unsere Plastikeinlagen passen. Es soll einstöckig aufgebaut 
werden. 

Transport der Plastikeinlagen ev. mit dem Tiertransport aus der Schweiz? Priska klärt das ab, und auch, wie viele 
Plastikeinlagen es sind. 

Organisation der Meerschweinchen wird selber gemacht. David Marshall macht die Anmeldungen. Anmeldungen 
möglichst in Englisch.  

Anmeldeformulare sind leider die der Kaninchen, und nicht angepasst für die Meerschweinchen, trotz vieler 
Ersuchen von Evelyne an die Ausstellungsleiter. 
Altersgruppen z.B. fehlen. (Alttiere ab 12 Monate, Jungtiere 6 bis 12 Monate, ab 800 g). 

Sinnvoller wäre es, das Anmeldeformular von Etziken zu verwenden. Priska sorgt dafür, dass Evelyne das 
Anmeldeformular auf Englisch und Deutsch bekommt. 

Christian wendet ein, dass das Anmeldeformular auf der Leipzig-Seite herunter geladen werden kann - also 
müssen wir das offizielle Formular verwenden. 

Wir müssen die Züchter/innen informieren, dass die Tiere mindestens 800 g schwer sein sollen. 
Wir verzichten darauf, sie in zwei Altersgruppen zu bewerten. 

Arbeitsteam: Es haben sich bereits Leute gemeldet, die die ganze Woche vor Ort sind. 
David und Joyce Marshall, Rita Ribeira, Lena Tysk plus eine oder zwei andere Leute aus Schweden, Claudia Kittel 
und Michaela Jüstel kommen ziemlich sicher auch, Emmerich Ruess aus Österreich, Eva Marén Blessing aus der 
Schweiz. 

Es gibt grundsätzlich nur einen Badge (Gratis-Eintritt) pro Kontaktperson pro Land. Evelyne versucht, mehr davon 
zu ergattern. 



Petra Ludwig-Bauer hat angeboten, ein schönes Gehege mit Meerschweinchen einzurichten. Die Messeleitung ist 
damit einverstanden, Evelyne muss nur noch melden, wie viel Platz wir dafür brauchen.  

Lena möchte einen Streichelzoo. Dies ist in Deutschland verboten. 

Richter: Die Länder die 80 Tiere bringen, dürfen auch einen Richter stellen. Evelyne erwartet aus Deutschland 
mehrere Richter - das könnte aber für die deutschen Aussteller unattraktiv sein, da sie ihre Tiere lieber mal von 
jemand anderem beurteilt haben möchten. 
Einige Richter sind sowieso vor Ort, da sie als Kontaktperson da sind. 

Evelyne wird die Richterliste mit Christian Koch absprechen, ohne ganz strikt auf die Regel zu achten. 

Die Länder können Spezialpreise stiften oder Geld spenden für Sachpreise. 

Die Richter müssten spätestens am Dienstag um 20 Uhr in Leipzig sein für die Richterbesprechung. Wer nicht 
rechtzeitig dort ist, bekommt seine Reisespesen und die Auslagen für die erste Übernachtung nicht zurück 
erstattet. 

Für den Aufbau müssen wir keine Leute stellen. Die Leipziger Truppe baut die Käfige auf, wir richten die Käfige 
dann ein. 
Christian sorgt dafür, dass wir gutes Heu bekommen.   

 

16. Besprechung Rassebezogene Europaschauen für Cavias: wo in 2014 / 2017? 

2014 ev. Deutschland, angehängt an der Bundesschau (Pfingsten); die Sparte bevorzugt ein früheres Datum im 
Zusammenhang mit der EE Tagung. 

2017 Österreich, in Laa, eher schon Mitte / Ende April. 

 

17. Informationen der Arbeitsgruppe Internet 

Rassenliste wird aktualisiert und aufgeschaltet. 
Liste anschauen und kontrollieren! 
Richterliste von jedem Landes muss aktualisiert werden. Infos an Evelyne schicken. 
Fehler in der Adressliste (zwei verschiedene sind online, eine alt, eine neu) 

 

18. Krankheiten 

Probleme mit Hautpilz in verschiedenen Ländern (ringworm) 

Problem in England mit Tieren, die an einem Moment putzmunter sind und einige Stunden danach tot. Bisher 
konnte nicht herausgefunden werden, was das Problem ist. 

 

19. Anregungen und Wünsche 

Helmut beklagt sich, dass er nichts versteht, wenn die Sitzung nur in Englisch geführt wird, und ihm nur das 
nötigste übersetzt wird. 

Evelyne bittet uns, möglichst sofort bis spätestens 1. Juni die wichtigsten Ausstellungen (mit exakter Adresse) zu 
melden, und ebenfalls anzugeben, ob und wo EE-Standardkommissions-Richter/innen am bewerten sind. 



Lena findet, es wäre Zeit, dass auch England der Sparte Cavia beitritt. Evelyne wird ihr möglichstes tun… 

 

20. Verschiedenes 

Urs Freiburghaus besucht unsere Sitzung und wünscht sich, dass mehr und mehr Länder den Europastandard 
benutzen zur Bewertung, da die Unterschiede ja - verglichen mit den nationalen Standarden - gering sind. Die 
Bedürfnisse von möglichst vielen Ländern sollen in die Überarbeitung des Standards einbezogen werden. 

 

Evelyne bittet uns, viel Werbung zu machen für Leipzig, um möglichst viele Meerschweinchen zu zeigen. Sie 
wünscht sich 800 Tiere. 

 

Schluss der Sitzung 18.10 Uhr 
 

Priska Küng, 18.5.2012 

 

Ergänzung vom 19.5.2012 

Die Sparte Cavia hat sich über Mittag nochmals zu einer Besprechung getroffen, da Evelyne ein Traktandum 
vergessen hatte an der gestrigen Sitzung. Wir haben die Frage nach der Aufteilung der Langhaartiere in eine 
geschnittene und eine ungeschnittene Kategorie besprochen. Die Meinungen sind und bleiben unterschiedlich - 
wir stimmen darüber ab, ein paar mehr sind der Meinung, dass zwei verschiedene Klassen sinnvoll wären, und wir 
beschliessen, das für Leipzig nun mal so zu machen. Für eine Kollektion müssen alle Tiere entweder geschnitten 
oder ungeschnitten sein, nicht gemischt! 

Es ist wichtig, dass auf dem Anmeldeformular angegeben wird, ob es geschnittene oder ungeschnittene 
Langhaartiere sind, die mit gekürzten Haaren bekommen hinten dran ein C. 

Bitte diese Info an alle Aussteller/innen weiterleiten rsp. bei der Anmeldung nachfragen wenn es auf dem 
Formular nicht vermerkt ist. 

Ebenfalls wichtig ist, dass wir den Aussteller/innen mitteilen, dass die Tiere mind. 800 g schwer sein müssen (und 
Evelyne an der Richterbesprechung nochmals abmacht, wie noch nicht ausgewachsene Tiere bewertet werden 
sollen). 

HAUSAUFGABEN: alle Information und eventuelle Antrage in erste Woche Januar and alle Lander        
schicken. 



 

Die Delegierten, von links: Irina Belozertceva, (Russland / Russia), Priska Küng (Schweiz / Switzerland) Helmut 
Sakac, (Österreich / Austria), Christian Koch, (Deutschland / Germany), Evelyne vanVliet (GB), Kornelia 
Petrovicova, (Slowakei / Slovakia), Petr Tejml, (Tschechien / Czech Rep.), Lena Tysk, (Schweden / Sweden). 

 

Die Delegierten von links – hintere Reihe: Petr Tejml, (Tschechien / Czech Rep.),  Kornelia Petrovicova, (Slowakei / 
Slovakia), Evelyne vanVliet (GB),  Helmut Sakac, (Österreich / Austria) 

Vordere Reihe: Irina Belozertceva, (Russland /R ussia), Christian Koch, (Deutschland  / Germany), Priska Küng 
(Schweiz / Switzerland), Lena Tysk, (Schweden / Sweden). 

 

 

 



Impressions von der Versammlung  

  

  

 

 

 

Das Tagungshotel             Der Hauptplatz von Altötting  

  

 

 

 



Ausflug auf den Chiemsee           Bayrische Folklore 

  

 

 


