
Protokoll der Sitzung der Sparte Cavia am 3. Juni 2011 in Balatonalmadi / 
Ungarn 
1. Eröffnung und Begrüssung 

2. Feststellung der Anwesenheit 

3. Niederschrift der Sparten-Sitzung vom 14. Mai 2010 in Toledo / E 

4. Korrespondenz und Mitteilungen 

5. Berichte der Präsidiumssitzungen 5.2.2011 und 2.6.2011 

6. Tagesordnung der Generalversammlung vom 4. Juni 2011 

7. Bericht der Standardkommission (ESKC) 

8. Aufnahme neuer Mitglieder 

9. Besprechung Reglement für Rassebezogene Europaschauen 

10. Besprechung EE-Statuten 2011 

11. Besprechung Ausstellungsreglement 2011 

12. Rassebezogene Europaschau vom 14. bis 15. Mai 2011 in Etziken CH 

13. EE-Preisrichter Seminar in Cheltenham (GB) 4./5. September 2010 

14. EE-Preisrichter Seminar in Laa a/d Thaya (A), 19./20. März 2011 

15. EE-Preisrichterschulung 

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

17. Informationen von der Arbeitsgruppe „Internet“ 

18. Krankheiten 

19. Anregungen und Wünsche 

20. Verschiedenes 

 

1. Eröffnung und Begrüssung 

Evelyne van Vliet eröffnet die Sitzung um 8.00 Uhr und begrüsst alle Anwesenden herzlich, und hofft 
auf eine gute Zusammenarbeit.  

Sie bedauert, dass sehr viele Länder nicht anwesend sind. 

 

2. Feststellung der Anwesenheit 

Evelyne van Vliet, England; Helmut Sakac, Österreich; Petr Tejml, Tschechien; Priska Küng, Schweiz; 
Christian Koch, Deutschland; Peter Supuka, Slowakei; Mihail Anoshin, Russland (mit Übersetzer als 
Gast) 

Es fehlen Delegierte aus Spanien, Portugal, Belgien, Holland, Polen, Schweden, Slowenien, 
Frankreich.  

Schwierigkeiten in Polen: Aldona ist nicht mehr Präsidentin. Die Polen sind auch in Laa an der Thaya 
Preisrichterschulung nicht gekommen (unentschuldigt und haben die Tagungskosten auch nicht 
bezahlt). 



Wir sind sieben Stimmberechtigte, absolutes Mehr ist vier. 

3. Niederschrift der Sparten Sitzung vom vom 14. Mai 2011 in Toledo / E 

Alle haben das Protokoll des letzten Jahres erhalten und gelesen.  

Evelyne dankt herzlich für die immer sehr speditive Erledigung des Protokolls. 

Es gibt keine Fragen und Ergänzungen. 

 

4. Korrespondenz und Mitteilungen 

Geld der Sparte, für die Standardkommission (1000 Euro. pro Jahr), das die Mitglieder der 
Standardkommission bisher nicht beansprucht haben. Nebst dem Standard, den wir damit finanziert 
haben, steht das Geld noch immer zur Verfügung. 
Wir haben in der Standardkommission besprochen, dass wir mit einem Teil des Betrages das 
Richterseminar etwas subventionieren könnten. Wenn wir das Geld in Weiterbildung investieren, ist 
es wohl am besten angelegt. 

Keine anderen Ideen werden vorgebracht. 

Einstimmiger Beschluss, dass 2000 Euros an der nächsten Weiterbildung auf die Teilnehmer/innen 
verteilt werden. 

** Brief aus Schweden: Geschnittene und ungeschnittene Langhaartiere sehen sie nicht als Problem; 
nur den Unterschied zwischen geschnittenen und den abgefressenen. 

Skinnys sollen zugelassen werden an Europaschauen, ausser das Land in der sie stattfindet, verbietet 
sie. Das gleiche gilt für die Satins, die in Schweden nicht mehr gezüchtet und ausgestellt werden 
dürfen. 

Wir haben in der EE keine Möglichkeit, darüber zu diskutieren, ob Skinnys zugelassen werden sollen, 
da der Tierschutzbeirat klar gesagt hat, dass sie die haarlosen Rassen nicht tolerieren werden. 

Die Schweden sind der Meinung, dass alle Richter dort bewerten dürfen, wo sie wollen, unabhängig 
davon, ob der Verein Mitglied in der EE ist oder nicht. 

** Brief aus Belgien (flämischer Teil) der uns mitteilt, dass Flor Dickens nicht mehr kommen kann und 
somit aus der Standardkommission austritt. Die Belgier werden Eddy de Permentier als Delegierten 
abordnen (der letztes Jahr schon hier war), der ist aber dieses Jahr krankheitshalber abwesend. 

Wir möchten hiermit Flor Dickens ganz herzlich danken für all die Arbeit, die er in den letzten Jahren 
für uns getan hat, insbesondere bei der Erstellung des Standards, der Preisrichterschulung und die 
französischen Übersetzungen. 

Seither wurde unser Protokoll nicht mehr auf Französisch übersetzt, Priska wird dafür sorgen, dass es 
dieses Jahr eine Übersetzung durch den französischsprachigen Meerschweinchenverein Craci in der 
Schweiz gemacht wird. 

Evelyne erwähnt, dass wenn wir Ausstellungen haben und zusammenkommen, sehr viel diskutiert 
wird. Dies sollte gefördert werden. 

** Urs Freiburghaus plant ein Symposium aller Meerschweinchenvereine (auch denen, die nicht 
angeschlossen sind an der EE) um die Zukunft der Meerschweinchenzucht zu diskutieren. 



Mögliche Themen: Einheitlicher Standard, Zusammenarbeit der Vereine innerhalb und ausserhalb 
des Landes. Fast überall dort, wo es mehrere Vereine gibt in einem Land, sind persönliche 
Differenzen die Ursache, und wir sollten versuchen, diese beizulegen. Wir sind so klein, dass wir alle 
brauchen. 

Vorgesehener Termin: Nächsten Frühling, möglicherweise in Deutschland (zentral…) 

** Gespräche von Urs Freiburghaus und Karlheinz Müller betreffend der Zusammenarbeit der 
Vereine in Deutschland, insbesondere Herbert Janssen und der Anerkennung der Richter des OMNC . 
Offenbar gibt es verschiedenen Infos betreffend der Anweisung, was für Standards verwendet 
werden dürfen. Sinnvoll wäre es, wenn sie den MFD-Standard oder den Europastandard benutzen. Es 
gab aber ein Mail, das forderte, dass der OMNC den Europastandard nicht verwenden darf. 

Wir denken, dass wir in dieser Sache auf gutem Wege sind. Urs plant, an der Bundesschau in 
Frankfurt in 10 Tagen mit den Leuten Gespräche zu führen. 

Mihail findet die Idee des Symposiums sehr gut, ist aber nicht sicher, ob Russland auch teilnehmen 
kann (Finanzen), ausserdem sind heute nur sechs Länder anwesend, und sehr viele werden nicht 
kommen. 
Evelyne findet, dass wir das mal versuchen sollen - wir sind zwar nicht sicher, ob es erfolgreich ist, 
aber irgendwo müssen wir anfangen. 

 

5. Berichte der Präsidiumssitzungen 5.2.2011 und 2.6.2011 

An der Februarsitzung war Evelyne aus familiären Gründen nicht anwesend, informiert uns aber 
aufgrund des Protokolls. 

Die Statuten und das Reglement für die Rassespezifischen Europaschauen wurden entworfen, die 
morgen zur Abstimmung kommen. Die Statuten werden Absatz für Absatz durchgegangen und 
abgestimmt. 

Europäischer Brieftaubenverband möchte der EE beitreten, damit diese in Leipzig auch mitmachen 
könnten. 

Die Probleme mit zwei vorhandenen Verbänden, die der EE beitreten möchten, besteht nach wie vor 
in Serbien und Rumänien. 

Grosse Wechsel in den Sparten: Werner Lüthgen, Präsident Tauben, tritt zurück (ist im Spital).  
Ebenfalls tritt Dieter Plumanns (Präsident Kaninchen) per sofort zurück. 

Geflügel von Portugal und Rumänien sind in Verhandlung mit EE betreffs Beitritt. 

Gestern wurde der Vertrag für die Europaschau in Leipzig unterschrieben. Sie haben angeboten, die 
Europaschau auch in 2021 zu übernehmen. 

VDT (Taubenverband Deutschland) organisiert eine Woche nach Leipzig eine nationale 
Taubenausstellung, die die Europaschau stark konkurrieren wird. Dies ist entgegen der 
Abmachungen, dass so nah an einer Europaschau keine Nationalen Ausstellungen stattfinden dürfen. 

Ebenso dürfen im Jahr der grossen Europaschau keine Rassespezifischen Ausstellungen stattfinden. 
Der Deutsche Verband der Englischen Kröpfertauben beantragt eine Ausnahmeregelung, sie 
möchten anlässlich ihres 100-jährigen Jubiläums sechs Wochen vor der Europaschau eine 
Rassebzogene Europaschau organisieren. Dies wurde vom Präsidium bewilligt. 



Statutenänderung von morgen: Stimmregelung wird angepasst, ebenso wie die Mitgliederbeiträge. 
(bis 1000 Mitglieder 110 Euro, 2 Stimmen; bis 5000 Mitglieder doppelter Beitrag, 4 Stimmen; über 
5000 Mitglieder, dreifacher Jahresbeitrag, 6 Stimmen).Mit den jeweiligen Stimmkarten muss der 
Verband gleich stimmen (entweder alle dafür oder alle dagegen…) 

6.50 Euro Meldegebühr für Rassespezifische Schauen - 50 Cents werden an den Europaverband 
abgegeben in Zukunft. 

Reglement Rassespezifische Europaschauen sollen in allen Sparten angeglichen werden. 

Änderung der Regelung betreffend der Mehrheitsbeschlüsse: Bisher 75%, neu 66%. 

Richterabzeichen für EE-Richter: Wie kann man es erhalten? 

3 x Teilnahme an Preisrichterseminar und 1 x Richten an Europaschau oder 1 x Richten an 
Rassespezifischer Europaschau. 

Es braucht zusätzlich ein Büchlein pro Preisrichter, in dem festgehalten wird, wer an den 
Weiterbildungen teilgenommen und an den Ausstellungen bewertet hat. 

Ein weiteres Problem ist, dass an der Europaschau nur diese Richter bewerten dürfen, deren Land 
eine bestimmte Anzahl Tiere gemeldet hat. Und die Mitglieder der Standardkommission müssten 
nach Reglement bevorzugt werden. Ausserdem möchten die Aussteller/innen aus einem Land nicht, 
dass ihre Tiere von Richtern aus dem eigenen Land bewertet werden (Anliegen von Holland für die 
Rassespezifische Schau in Etziken, war ein Vorbild). 

Preisrichter sollten die Tiere vor der Bewertung nicht anschauen dürfen, und nicht wissen, wer wo 
sitzt. Einfacher wird es, wenn die Züchter/innen nur Kollektionen bringen, dann können die 
Kollektionen auf jeweils zwei Richter/innen aufgeteilt werden. 

Evelyne möchte lieber gut ausgebildete Richter als strikt nach dieser Regelung zu verfahren. 

Abstimmung: 3 Seminare, 1 Europaschau (entweder grosse oder rassespezifische) wird angenommen 
mit 5 Stimmen. 

 

Infos vom EE-Präsidenten 

Urs Freiburghaus besucht uns und bedauert, dass nicht mehr Meerschweinchen-Delegierte 
anwesend sind. 

Er übermittelt auch den Dank des OKs aus Etziken. 
Er hofft, dass wir den Turnus von Rassebezogenen Schauen alle 3 Jahre beibehalten können, und 
wünscht, dass Deutschland das 2013 übernehmen kann, dann 2016 Österreich und 2019 Tschechien. 

Urs gibt uns genauere Infos zum Symposium, das er im Sinn hat. Frühling gibt Terminprobleme mit 
der Preisrichterschulung, die am 3. Wochenende im März stattfindet. Eventuell Herbst 2012, das ist 
aber kurz vor der Europaschau. 

Auch Evelyne dankt dem OK von Etziken für die tolle Organisation und bittet Urs und Priska, den 
Dank weiterzuleiten an den Rest des OKs.  

Vorteil der Sparte Cavia ist, dass die Züchter/innen gewöhnt sind, an der Ausstellung dabei zu sein 
und mitzuhelfen.  



Er bittet um Unterstützung für die Statutenänderung und die Reglemente der (Rassespezifischen) 
Europaschauen über die morgen abgestimmt wird. 

 

6. Tagesordnung der Generalversammlung vom 4. Juni 2011 

Wahl Vizepräsident und Generalsekretär für eine weitere Amtszeit von 3 Jahren. 

Die Wahl der neuen Präsidenten für die Sparte Kaninchen und Tauben muss von der 
Generalversammlung bestätigt werden. 

Es gibt keine Fragen zu den Traktanden der Generalversammlung. 

 

7. Bericht der Standardkommission 

Wir haben ein Mitglied der Standardkommission verloren mit Flor Dickens, womit wir wieder bei 
einer ungeraden Zahl von fünf Mitgliedern angelangt sind. Wir haben keine neue Bewerbung zur 
Einsitznahme in der Standardkommission erhalten. 

Ein weiteres Problem ist das unentschuldigte Fehlen von Lena Tysk dieses Jahr, die schon vorletztes 
Jahr nicht an der Tagung war, und ebenfalls auch nur eines der drei Seminare der 
Richterweiterbildung besucht hat. Wir fragen uns, ob so die Einsitznahme in der Standardkommission 
noch Sinn macht. 
Evelyne schlägt vor, dass sie Lena und dem Schwedischen Verband ein Mail schreibt und die Sache 
darlegt.  

Wir brauchen neue Kandidat/innen für die Standardkommission, insbesondere aus Holland und / 
oder Belgien. Evelyne kümmert sich darum und fragt die Länder an. 

Wir haben gestern angefangen, den Standard zu überarbeiten, korrigieren und ergänzen. 

Es wurde beschlossen, die Arbeit nächstes Jahr an einem separaten Tag fertigzustellen, bevorzugt am 
Tag vor dem Richterseminar. 

Auch die Frage nach den Skinnys taucht wieder auf - es gibt nur eine einzige Antwort: An den 
Europaschauen können sie nicht ausgestellt werden, in den Ländern, in denen sie anerkannt sind, 
dürfen sie gezeigt werden. 
Auch die Osteuropäischen Länder werden wohl zunehmend mit den Verboten der Qualzuchten 
konfrontiert werden. 

 

8. Aufnahme neuer Mitglieder 

Frankreich hat alle Unterlagen von Evelyne erhalten und wurde an die Ausstellung von Etziken 
eingeladen, sie haben aber keine Antwort gegeben und keine Unterlagen eingeschickt. Sie müssen 
die Mitgliedschaft neu beantragen, da sie ausgeschlossen wurden nachdem sie mehrere Jahre ihren 
Mitgliederbeitrag nicht bezahlt hatten.  
Sie können nicht dieses Jahr aufgenommen werden, da ihre Bewerbung fehlt. 

Luxemburg ist ebenfalls interessiert an einer Mitgliedschaft bei der EE, und hat die Unterlagen von 
Evelyne erhalten. 

 



9. Besprechung Reglement für Rassebezogene Europaschauen 

Diese Reglemente sollen spartenübergreifend so gleich wie möglich sein. Es wurde entschieden, dass 
der erste Teil bei allen gleich sein soll, während der hintere (technische) Teil jeweils spartenspezifisch 
angepasst werden kann. 

Das Reglement gestattet nur eine Rassespezifische Ausstellung pro Rasse zwischen den grossen 
Europaschauen. Wenn wir Organisatoren finden, können wir mehr als eine alle drei Jahre 
veranstalten (für jeweils eine Rassegruppe, Kurzhaar, Rauhaar, Langhaar). Eine solche 
rassespezifische Europaschau könnte auch einer nationalen Ausstellung angeschlossen werden. 
Für einzelne Rassen (z.B. Tans) können im Moment bei den Cavias keine Europaschauen veranstaltet 
werden, diese müssten „Internationale Ausstellung“ genannt werden. 

Neuer Passus, dass alle Reise- und Unterkunftskosten der Preisrichter von der Ausstellung getragen 
werden (8.1), und dass das von Schau zu Schau individuell bespreochen wird. 

Neuer Wortlaut  

8.1: Unterkunfts- und Verpflegungskosten der Preisrichter werden von der Ausstellungsleitung 
getragen. Ausländische Preisrichter werden bei einem Bewertungstag für zwei Übernachtungen 
entschädigt. 

8.2: Die Entschädigung der Reisekosten der Preisrichter wird für jede Ausstellung individuell geregelt. 
Nach Möglichkeit sind Fahrgemeinschaften zu bilden. 

9.1 Die Cavias werden in zwei Klassen wie folgt bewertet: 
Alttiere ab 12 Monate, Jungtiere von 6 bis 12 Monaten, Mindestgewicht 800 g 

9.2 97 bis 100 Punkte = Vorzüglich (V) 
95 bis 96.5 Punkte = Hervorragend (HV) 

Auflistung der Bewertungskarte wird aus dem Reglement gestrichen (erster Satz und letzter Satz 
bleibt). 

9.4 Ab einem Abzug von 1.5 Punkten = IMMER BEGRÜNDUNG 

Jeder Ausschluss ist zu begründen; dabei muss ein zweiter Richter oder Obmann hinzugezogen 
werden und die Bewertungskarte gegengezeichnet. 

9.6 Für die Vergabe der hohen Punktzahlen von 97 bis… 

Verpflichtungen gegenüber dem Europaverband „gültig ab 2013“ streichen 

 

10. Besprechung EE Statuten 2011 

Wir gehen die Änderungen durch und finden keine Bestimmungen, denen wir nicht zustimmen 
könnten. 

 

11. Besprechung Ausstellungsreglement 2011 

Keine Bemerkungen oder Fragen zum Ausstellungsreglement. 

 



12. Bericht Rassebezogene Europaschau in Etziken (CH) 14./15. Mai 2011 

Die Rassespezifischen Europaschau in Etziken war sehr gut organisiert, die Halle wunderschön 
dekoriert, der Festabend abwechslungsreich, das Essen hervorragend. 

Die Qualität der Ausstellungstiere war gut. 

Zwei Verbesserungsvorschläge bei der Bewertung: Best in Show Tiere müssten gemeinsam von einer 
internationalen Jury ausgesucht werden. 

Bei der Kondition wurde von einigen Richter/innen sehr viele Punkte abgezogen (z.B. bei den roten 
Glatthaar). Man muss in Betracht ziehen, dass die Tiere von weither kommen. 

Bei Position 7 müsste für jeden Punktabzug eine Begründung angegeben werden. 

Vorschlag: Kollektionen werden von zwei Richtern bewertet. 

Idee, zur Vermeidung der Differenzen bei der Bewertung: Man müsste am Vorabend ein paar Tiere 
„proberichten“, um die Bewertungen einander anzugleichen. 

Priska bedankt sich für die Mithilfe der Aussteller/innen und entschuldigt sich für den Fehler in der 
Rangliste. 

Helmut hat festgestellt, dass die Lunkaryas von schlechter Qualität waren, die Züchter/innen haben 
sich aber mit Helmut in Verbindung gesetzt und erklärt bekommen, was nicht gut ist daran und wie 
sie aussehen müssten. 

 

13. Bericht EE-Preisrichter Seminar in Cheltenham (GB), 4./5. September 2010 

Besuch an der London Championship Show war sehr interessant, und alle haben 
Beobachtungsaufgaben bekommen, die dann zu sehr interessanten Diskussionen geführt haben. 

Vortrag über Typ und Bau 

 

14. EE-Preisrichter Seminar in Laa a/d Thaya (A) 19./20. März 2011 

Diese Tagung war wiederum sehr anders als die andern beiden. Helmut und seine Familie haben das 
super organisiert. 

Danke auch an Christian, der für den Vortrag über die Teddys eingesprungen ist, und eine tolle 
Präsentation gemacht. Auch der Vortrag von Anneke Vermeulen über die Rexe war sehr 
einleuchtend. Solche Unterlagen eignen sich perfekt für die Neuausbildung der Richter. 

 

15. Preisrichterschulung 

Nächste Preisrichterschulung 16. bis 18. März 2012 in Deutschland, vermutlich in Berlin, organisiert 
von Christian Koch. Melanie Polinelli wird über die Schweizer Teddys referieren. 

Im März 2013 wäre dann Holland dran, das für 2012 vorgesehen war. 

Brief von Peter Supuka aus der Slowakei betreffend Preisrichterschulung: Auch in der Slowakei gibt 
es noch keine eigenen Preisrichter. Vier Anwärter sind in Tschechien in der Ausbildung. Sie möchten 
aber selber ihre Preisrichter ausbilden, damit es schneller ginge.  



Die EE kann dieses Problem nicht lösen. Wir sammeln Ideen und Ratschläge. 
Der Europaverband müsste eigentlich mal die Prüfungen auszuarbeiten, die die Landesrichter dann 
ablegen könnten, um EE-Richter zu werden. 
 

16. Europaschau vom 7. bis 9. Dezember 2012 in Leipzig (D) 

Christoph Günzel hat uns im Verlauf des Vormittags besucht uns und uns über die nächste 
Europaschau in Leipzig, 7. bis 9. Dezember 2012, informiert. Er hofft, dass sich möglichst viele 
Züchter/innen beteiligen. Es hätte Platz für 100‘000 Tiere. 
Hotelunterkunft muss frühzeitig organisiert werden, da es eher zu wenige Zimmer in der Umgebung 
haben wird. 

Evelyne möchte eine Ansprechsperson für unsere Anliegen, wünscht, dass wir nicht mit Vögeln oder 
Geflügel untergebracht werden, (Kaninchen wären ok), hätte gerne wieder einen gemeinsamen 
Cavia-Stand für alle und ein Büro. 

Wichtig ist, dass die Käfige 50 x 50 gross sind (wegen den Plastikeinlagen, die nun alle zugeschnitten 
sind). 

Christoph Günzel gibt Evelyne seine Mailadresse und schickt ihm die Infos, die wir schon haben über 
unser (Futter etc….) 

Wir werden die Organisation wieder selber übernehmen.  
David Marshall hat angeboten, die Administration mit Katalog etc. zu machen. Urs hat offeriert, dass 
das Etziker-Team das Rechnungsbüro macht (Zeitliche Möglichkeiten von René und Rösli??). 

Evelyne nimmt an, dass in Leipzig wieder die gleichen Helfer(innen) zur Verfügung stehen werden 
wie in Nitra. Ob wir die Verkaufsbörse selber machen können, ist noch nicht klar, da man nach 
Deutschem Recht bestimmte Bedingungen erfüllen muss, um mit grossen Geldbeträgen umgehen zu 
dürfen. 

Ein besonderes Anliegen ist die Fütterung, dass das was wir brauchen wirklich da ist. Deshalb möchte 
sie, dass ein lokaler Meerschweinchenverein uns das Futter besorgt. Christian denkt, dass das im 
Bereich von Leipzig möglich ist.  

Wir möchten ebenfalls ein schönes Präsentationsgehege zeigen, mit Meerschweinchen drin. 
Christian organisiert auch das. 

Dieses Mal möchten wir auch einen Stand mit käuflichen Angeboten aufstellen. Organisation 
betreffend Geld und Auszahlung wird zwar kompliziert, aber es ist wichtig, dass wir den Leuten nicht 
nur Käfigreihen zeigen. 

 

17. Informationen von der Arbeitsgruppe „Internet“ 

Hans Zürcher möchte Infos über Ausstellungen. Die Infos müssten aber über Evelyne gehen. 
Helmut hat eine eigene Webseite erstellt, die verlinkt werden könnte. 
Abmachung, dass Helmut die Sachen direkt senden kann, und Evelyne einkopiert. 

Auftrag an alle: Grösste drei Ausstellungen der nächsten zwölf Monate melden an Evelyne mit 
Datum, Ort, ev. mit Logo. 



Preisrichterliste muss aktualisiert werden, jedes Jahr. Meldung von beiden Informationen an Evelyne 
bis zum 1. Juli 2011.  

 

18. Krankheiten 

Keine besonderen Krankheiten in den anwesenden Ländern. 

 

19. Anregungen und Wünsche 

Plastikeinlagen aus Etziken?  

Finanzierung durch die EE Caviasparte, Lagerung allenfalls weiterhin in der Schweiz? 

Transport nach Leipzig mit dem Sammeltransport aus der Schweiz? 

Oder Transport mit „Kurier“ auf Kosten der Ausstellungsleitung in Leipzig. (Der Organisator der 
Ausstellung kann entscheiden, ob sie selber welche organisiert oder ob sie unsere zur Verfügung 
bekommt). 

Die Versammlung beschliesst, dass die Sparte Cavia die 150 Euro für die Plastikeinlagen aus Etziken 
bezahlt. 

Pendenz vom letzten Jahr: Unterteilung der Langhaartiere in eine geschnittene und ungeschnittene 
Klasse. Rückmeldungen hat Evelyne keine erhalten. 
Wir müssten nächstes Jahr einen Antrag diesbezüglich schreiben, damit die Länder dies behandeln 
können und wir an der Versammlung darüber abstimmen können. 

 

20. Verschiedenes 

Keine Wortmeldungen mehr. 

Schluss der Sitzung 15.10 Uhr 
 

Priska Küng, 3.6.2011 

 

Hausaufgaben: 

3 grösste Ausstellungen jedes Landes melden (Ort, Datum) bis 1. Juli an Evelyne 

Preisrichterliste korrigieren und an Evelyne melden, bis 1.Juli 

Evelyne schickt bis 1. April alle Unterlagen für die Sitzung 

 



 

Cavia Delegierten von links nach rechts -Cavy delegates from left to right- les délégues  
de la division Cavia, de gauche à droite: 
  
Mihail Anoshin (Russland) (Russia) 
Priska Kueng (Schweiz) (Switzerland) 
Evelyne van Vliet (England) (England) 
Helmut Sakac (Oesterreich) (Austria) 
Christian Koch (Deutschland) (Germany) 
Petr Tejml (Tschechien) (Czech Republik) 
Peter Supuka (Slowakei) (Slovakia) 
 


