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15. Besprechung der 28. Europaschau im November 2015 in Metz (F) 
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19. Anregungen und Wünsche 
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1. Eröffnung und Begrüssung 

Evelyne van Vliet eröffnet die Sitzung um 8.05 Uhr und begrüsst alle Anwesenden herzlich, und hofft 
auf eine gute Zusammenarbeit.  

Sie bedauert, dass sehr viele Länder nicht anwesend sind, da die Tagungen einfach sehr teuer sind, 
und sich einige nur entweder die Weiterbildung oder die Tagung leisten können. 

Christina ist zum ersten Mal hier, Dänemark will morgen beitreten. 

DMK ist der grösste und älteste Meerschweinchenverein in Dänemark, wurde 1984 gegründet, 265 
Mitglieder, eine Gruppe hat sich vor zwei Jahren abgesplittert. Schweden, Norwegen, Finland und 
Dänemark veranstalten jeweils die „Northern Championship“. Der Verband hat vier Sektionen. 
Christina ist Vizepräsidentin der Dachorganisation und Präsidentin einer der vier Sektionen. 



Harry Beerling ist Vorstandmitglied des Verbandes der für die Internationalen Belange zuständig ist 
im Holländischen Verband und auch das erste Mal hier. 

           

2. Feststellung der Anwesenheit 

Evelyne van Vliet, England; Petr Tejml, Tschechien; Priska Küng, Schweiz; Christian Koch, 
Deutschland; Peter Supuka, Slowakei; Harry Beerling, Holland; Kornélia Petrovicová, Slowakei; 
Christina Vildershoej, Dänemark 

Belgien, Polen haben sich entschuldigt aus finanziellen Gründen. 

Österreich hat im Moment keinen Delegierten, da Helmut zurück getreten ist und erst nächstes Jahr 
Wahlen anstehen in Österreich. 

Schweden hat ein Familienanlass. 

Es fehlen Delegierte aus Portugal, Slowenien, Frankreich, Russland 

(Frankreich wurde wieder aufgenommen, da sie Mitglied gewesen waren und ihren Beitrag immer 
bezahlt hatten) 

Wir sind sieben Stimmberechtigte, absolutes Mehr ist vier. 

 

Wir fügen ein Traktandum 7A ein, um ein neues Mitglied für die Standardkommission zu wählen. 

 

3. Niederschrift der Sparten Sitzung vom 18. Mai 2012 in Altötting / D 

Alle haben das Protokoll des letzten Jahres erhalten und gelesen.  



Evelyne hat eine Ergänzung zum Thema der Verhandlungen des OMNC und des MFD: Es kommt 
vorläufig nicht zu einem Zusammenschluss der beiden Vereine, da der OMNC mit den Bedingungen 
des MFD nicht einverstanden war. Das bedeutet, dass die Mitglieder des OMNC in Zukunft nicht 
mehr an den Europaschauen teilnehmen können! 

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

 

4. Korrespondenz und Mitteilungen 

Spanien hat mehrere Meerschweinchenvereine. Wir haben vor ein paar Jahren denjenigen Verband 
aufgenommen, von dem wir glaubten, er sei der grösste/ursprüngliche Verband. Da sie nie an die 
Versammlung kamen und den Beitrag nicht mehr bezahlt haben, wurden sie ausgeschlossen. 

Daraufhin hat sich ACE, der andere Meerschweinchenverein gemeldet und um Interesse gezeigt. Sie 
haben aber die Unterlagen nicht rechtzeitig Ende Jahr eingereicht. Evelyne hat auch keine Antwort 
mehr auf ihre Mails erhalten. 

Badges für die Richter: Sie sind noch nicht bereit.  
Evelyne hat aber die Excel-Datei gemacht, die genau Auskunft gibt über die Weiterbildungen und 
Tätigkeiten jedes Richters/jeder Richterin. 
Diese Liste wird im Internet veröffentlicht. Richterinnen oder Richter, die nicht wollen, dass ihr Name 
im Web veröffentlicht wird, sollen sich bei Evelyne melden! 
Die Liste wird jeweils im Frühling aktualisiert - Meldungen müssen bis 1. April an Evelyne gehen. 

Evelyne hat mit Andy Verelst besprochen, wer als Delegierte/r der Meerschweinchen aus Belgien 
kommen könnte. Er wird vermutlich nächstes Jahr jemanden schicken können. 

 

5. Berichte der Präsidiumssitzungen 9.2.2013 und 9.5.2013 

Sitzung im Februar in Wien:  
2027 möchte Holland die Europaschau organisieren.  
Die Ausstellung in Dänemark (Herning) hat ein Datum bekommen: 9. bis 11. November 2018 
Serbien hat zwei Verbände. Einer ist Mitglied, aber nicht aktiv. Der Verband, der aktiv ist, kann nicht 
beitreten - sie durften aber an der Europaschau ausstellen, und die Sache hätte heute geklärt werden 
sollen. Die Delegierten sind aber auf dem Weg verunglückt und mussten ins Spital. 
Auch die Sache mit Südtirol ist nicht geklärt. 
Aufnahmegesuche: Dänemark Cavias, Italien Cavias, Holland Vögel. 
Der Taubendelegierte aus Deutschland hat einige Aufruhr verursacht. Eine Publikation in einer 
Zeitschrift wurde richtiggestellt, seither ist die Sache ruhig. 
Die Erfahrungen der Europaschau in Leipzig wurden besprochen. 

Sitzung von gestern: 
Neuer Vorstand - Wahlen: Gion Gross ist nominiert als Präsident, sein bisheriges Amt als 
Generalsekretär soll von Esther Huwiler aus der Schweiz übernommen werden. 
Pendenzen der Europaschau und nächste Europaschauen wurden besprochen. 

Peter Supuka fragt, ob wir nicht auch jedes Jahr eine Rassespezifische Schau machen können. 
Das Problem ist, dass wir nicht so viele Rassen haben, und es schwierig ist, jemanden zu finden, der 
eine organisiert. Wir könnten eine weitere Rassespezifische machen in dem andern Jahr, in dem 



keine grosse Schau stattfindet.  
Peter Supuka könnte sich vorstellen, im 2016 eine zu organisieren. 
Sinnvoll ist es, die Rassespezifische Ausstellung an eine nationale Ausstellung anzuschliessen. 
Vorteil der Rassespezifischen Ausstellungen ist, dass die Tiere nicht fünf Tage an der Ausstellung sein 
müssen.  
Wir beschliessen mit einer Gegenstimme, dass wir künftig gern zweimal in drei Jahren eine 
Rassespezifische Ausstellung hätten. 

 

6. Tagesordnung der Generalversammlung vom 11. Mai 2013 

Ausser den Wahlen und ein paar Neuaufnahmen gibt es keine besonderen Traktanden. 

 

7. Bericht der ESKC (Standardkommissions) Sitzung 

Christian erzählt von der gestrigen kurzen Sitzung mit nur drei Mitgliedern (Lena ist nicht da, Helmut 
ist zurückgetreten). KLN aus Holland hat Jan Schop vorgeschlagen als Mitglied der 
Standardkommission. Wir möchten die Standardkommission allenfalls auf sieben Mitglieder 
erweitern. Evelyne wünscht, dass die Standardkommissionsmitglieder lieber aus möglichst vielen 
Ländern als mehreren Mitgliedern aus einem Land besteht. 

Christian hat die Unterlagen von Helmut (Standard und Listen der nicht anerkannten Listen)  noch 
nicht erhalten. Deshalb haben wir an der Überarbeitung nicht weitergemacht. 
Nächstes Jahr werden die deutsche und die englische Version miteinander abgeglichen. 

Rita Ribeira hat ihre Abschlussprüfung als EE-Richterin in Leipzig bestanden. Christian Koch und Lena 
Tysk haben die Prüfung abgenommen. Sie ist die erste von der EE ausgebildete Richterin. 

Christian bildet aktuell einige Kaninchenexperten in der Schweiz als Meerschweinchenrichter aus, die 
dann in der Schweiz Meerschweinchen bewerten dürfen. 

Keine neuen anerkannten Rassen. 

 

7a. Wahl eines neuen Mitgliedes für die Standardkommission 

Wir begrüssen einstimmig, dass Jan Schop in die Standardkommission aufgenommen wird. So kann 
er schon nächstes Jahr mitarbeiten. Evelyne teilt dies Holland mit. 

 

8. Neuaufnahmen von Rassen / Farbenschlägen in den angeschlossenen Ländern 

Wenn etwas neu im Standard neu aufgenommen wird in den Ländern, sollen diese Rassen bis 
spätestens 1. April an Christian Koch gemeldet werden (auch die, die schon im EE-Standard drin sind - 
wir möchten gerne wissen, was wo gezüchtet wird). 

 

9. Europa-Standard 

Christina fragt, ob es den Europastandard im Web gibt. Priska erklärt, wie man ihn findet. 

Evelyne wird Hans Zürcher informieren, dass Priska ihm den Standard mailen wird fürs Web. 



Wir haben letztes Jahr beschlossen, dass wir gern von den gezüchteten Rassen aus jedem Land eine 
Foto hätten. Bisher haben wir gar keine Fotos erhalten. Dieser Aufruf wird deshalb wiederholt: Bitte 
bis 1. September möglichst viele Foto von den gezüchteten Rassen an Evelyne mailen. Fotos ohne 
Markierungen/Copyright-Angaben! 

 

10. Bericht EE-Preisrichterseminar in Prag (CZ) 16./17. März 2013 

Super Seminar, ganz anders als die bisherigen. Die Weiterbildungen werden jedes Jahr besser. 33 
Teilnehmer aus 10 Ländern.  
Diese Anlässe sind sehr wichtig für den Austausch zwischen den Ländern. 
Andreas Reinert hat einen sehr guten Vortag über Satins gemacht, dem eine riesige Diskussion über 
OD folgte. In Schweden wurden sie aus dem Standard genommen. Bitte Infos über Fälle in den 
Ländern an Christian melden. 
Denisa Vitkova hielt einen sehr guten Vortrag über die Cresteds. 

Wir haben mittlerweile viele verschiedene sehr gute Präsentationen. Es wäre gut, wenn wir diese im 
Internet haben könnten (als PDF, dann kann man sie anschauen, aber nicht weiterverwenden). 
Autoren anfragen, ob sie die Veröffentlichung erlauben! 

 

11. EE-Preisrichterschulung 

Nächste Weiterbildung 14. bis 16. März zusammen mit der Weiterbildung der Kaninchenrichter in 
Holland, Putten. Evelyne wird mit der zuständigen Person Kontakt aufnehmen, um die Details und 
Anmeldeunterlagen zusammen zu stellen. 

Andreas Reinert wird einen Vortag über Genetik halten am Samstagvormittag und am Sonntag-
vormittag. Jan Schop wird den Vortrag in einem andern Raum halten. 

Agoutis, Argentis, Solidagoutis, Schildpatt-weiss und Dreifarbig sind die Rassen, die besprochen 
werden sollen. 

Die Ausbildung 2015 muss im Land der Europaschau stattfinden, d. h. in Frankreich. 
Wir haben in Frankreich niemanden vor Ort, der das für uns organisieren könnte. Evelyne hat 
eingefädelt, dass wir uns auch dort den Kaninchenexperten anschliessen dürfen. Es wird wieder das 
dritte Wochenende im März sein. 

Über 2016 wird nächstes Jahr entschieden. 

 

 

12. Anträge 

Es sind keine Anträge eingegangen. 
Anträge müssen jeweils bis zum 31.12. eingereicht werden, damit sie an der Tagung besprochen 
werden können. 

 

13. Aufnahme neuer Mitglieder 

 



 
Alessandro Segnini (ANAC Italy) & Christina Vilderhøj (DMK Denmark) 

 

Dänemark und Italien. 
Wir hoffen, dass Frankreich künftig auch an den Tagungen teilnimmt. 

                                                

14. Bericht der 27. Europaschau vom 7. bis 9. Dezember 2012 in Leipzig (D) 

Wir müssen aus der letzten Europaschau viele wichtige Lehren ziehen. Es dürfen nicht die gleichen 
Fehler wieder passieren, und wir wollen künftig nicht mehr so behandelt werden wie in Leipzig. 

Die Ausstellung war ein grosser Erfolg. Die Beteiligung der Meerschweinchen war riesig, vor allem 
dank dem MFD. 

Die Qualität der Ausstellungstiere war ebenfalls sehr gut.  

Die Präsentation des MFD der Meerschweinchenanlage war sehr schön. Christian soll bitte dem 
Verband unseren Dank ausrichten. 

Der Meerschweinchenstand war eher ein bisschen mager bestückt - nicht alle Länder haben Sachen 
mitgebracht. 

Das Richten war gut - die Richter/innen haben sehr einheitlich bewertet. 

Die Verkaufsbörse war super organisiert. Leider durften wir diesmal das Geld nicht selber auszahlen, 
sondern es lief über die Ausstellungsleitung - unglücklicherweise haben noch nicht alle Länder das 
Geld erhalten. 

Die Kommunikation mit der Ausstellungsleitung war von Anfang an schwierig. Sehr oft haben Evelyne 
und Christian keine Antworten auf Mails erhalten. 

Die Meerschweinchen wollten alles selber organisieren. Evelyne hat auch Vorlagen abgegeben, wie 
die Anmeldeformulare aussehen sollen. In Altötting haben wir dann ein Formular für Kaninchen 
erhalten, das unsere Bedürfnisse nicht abdeckt. Also haben wir ein eigenes gemacht und nach-
geliefert. 

Da das Ausstellungsprogramm nicht in sämtlichen Bereichen passte für die Meerschweinchen, 
mussten auch da Anpassungen vorgenommen werden. Dies hat aber nicht geklappt, so dass David 
ein eigenes Programm auf die Beine stellen musste. 

Die Anmeldeformulare dürfen künftig nicht mehr von Hand ausgefüllt werden, da nicht alles klar 
lesbar ist - müssen also auf dem Computer ausgefüllt werden, und auf Englisch übersetzt werden. 
Das ist Aufgabe der Kontaktpersonen, diese zu überprüfen und zu übersetzen, damit die Angaben im 
Katalog schlussendlich korrekt sind. Christian schlägt vor, dass wir ein Online-Formular entwickeln für 



die Anmeldungen.  
David hat einen super Job gemacht, obwohl er viele der Gegebenheiten nicht kannte. 

Evelyne hat an der Vorstandssitzung im Februar sehr viel Kritik einstecken müssen über die Cavia-
Sparte, die ihr Budget bei weitem überschritten hätte und das Durcheinander, das am Stand 
hinterlassen worden war. Sie hat sich entschuldigt, und zu Hause dann festgestellt, dass nicht alle 
Sachen, die der Cavia-Sparte untergeschoben wurden, von uns verursacht worden waren. Ein Teil des 
Abfalls muss vom Gewerbestand gegenüber gewesen sein. 

Evelyne hat sich sehr unwillkommen gefühlt, und ist nicht sicher, ob wir unter solchen Umständen 
wirklich weiterhin an den grossen Ausstellungen teilnehmen sollen. 

Ein Teil der Probleme war verursacht dadurch, dass wir gesagt haben, wir würden „alles“ selber 
organisieren, aber dann nicht wirklich alle Sachen selber gemacht haben (B-Bogen), Zertifikate 
Europameister wurden dadurch verzögert und mussten von David nachgeschickt werden). Es sind 
Verträge nötig, die diese Kleinigkeiten ordnen. 

Evelyne hat dem Vorstand erläutert, dass wir anders sind als die andern Kleintiere, und einige 
unserer Bedürfnisse anders sind. Viele unserer Anfragen sind aber auf Ablehnung gestossen, ohne 
dass geprüft wurde, was wirklich machbar ist. 

Auch David wurde vom Vorstand kritisiert, und Urs hat vorgeschlagen, dass Petra Ludwig-Bauer in 
Zukunft die Organisation der EE-Schau organisieren soll an Stelle von Evelyne.  
David wäre bereit, die Anmeldungen auch nächstes Mal zu machen. 
Claudia Kittel kommt eher nicht in Frage, da sie allenfalls auswandert. 

Christian schlägt vor, dass wir die Organisation der Ausstellungsleitung überlassen, und was immer 
möglich ist, gleich machen wie die Kaninchen. An früheren Ausstellungen sind aber sehr viele Fehler 
passiert, weil die Kaninchen die Meerschweinchen-Einteilung und -Bewertung nicht verstehen. 
Evelyne ist nicht begeistert davon, die Organisation ihnen zu überlassen. 
Peter Supuka denkt dass es einfacher ist, die Kaninchenleute vor Ort organisieren zu lassen, als neue 
Leute einzuführen. 
Evelyne denkt, dass ein Teil der Probleme durch persönliche Differenzen verursacht waren. 

Priska denkt, dass auch ein Teil der Probleme der unvollständigen Kommunikation zwischen 
Ausstellungsleitung/Vorstand/Evelyne/David zugeordnet werden kann. 

Wir beschliessen, dies nicht jetzt zu entscheiden, sondern nachzufragen bei den Organisatoren von 
Metz, was sie vorschlagen, und auch beim Präsidium nachzufragen. 

Probleme sind immer: Anmeldungen / Plastikeinlagen / Futter. 

Zum Futter macht Priska die Bemerkung, dass wir zu viel Futter hatten, und das Futter in mehreren 
Lieferungen kommen müsste. Evelyne sagt, sie habe das so bestellt, die Säcke waren aber grösser als 
Evelyne gemeint hat. Allenfalls wäre es einfacher, einfach nur Karotten zur Verfügung zu stellen (ein 
Teil der Leute füttert ihre Tiere sowieso separat). 

Künftig brauchen wir einen guten Platz für die Quarantäne. Tiere, die krank sind, müssen separiert 
gehalten werden können. 
Ideal wäre auch, wenn unser Platz frei von Zugluft wäre. 

Informationsbrett wäre eine sehr gute Einrichtung, damit Leute Nachrichten hinterlassen können. 



Arbeitsplan für die Fütterung, damit nicht mehrere Leute fast gleichzeitig füttern, und jemand das 
Gefühl hat, immer arbeiten zu müssen. 

Eine der Schwierigkeiten war, dass nicht alle Leute, die arbeiten mussten, einen Badge oder 
Gutscheine fürs Essen bekamen. 

Vorschlag Priska: Es wird eine Liste erstellt mit all den Sachen, die nicht geklappt haben. Christian hat 
bereits einige Sachen notiert. Evelyne sammelt die Punkte. 

Probleme, die noch gelöst werden müssen: 
Schweden und die Slowakei hat kein Geld bekommen für die Verkaufstiere. 
Bei Deutschland wurden die Kosten für Heu und Einstreu abgezogen. 
Keines der Länder hat das Geld für die E-Preise erhalten. 
Von den Sachpreisen konnten mehrere nicht abgegeben werden, da sie uns nicht überreicht wurden. 
Diese Sachen werden hier in Bern noch mit dem Vizepräsidenten der Ausstellungsleitung Christoph 
Günzel besprochen. 

Einige der Anmeldungen kamen auf den alten Formularen und enthielten die Info nicht, ob die 
Langhaartiere geschnitten oder ungeschnitten sind. Auch auf den korrekten Formularen war das 
Kästchen nicht überall markiert gewesen. 
Es braucht nicht separate Kategorien. 

Wir müssen auch nochmals über das 800 g-Mindestgewicht diskutieren. Viele Tiere erreichten das 
Mindestgewicht nicht. Die einen Aussteller liessen die Tiere zu Hause, andere lieferten sie zu leicht 
ein - das führte zu Diskussionen. Wird an der nächsten Standardkommission besprochen werden. 

 

15. Besprechung der 28. Europaschau im November 2015 in Metz (F) 

siehe oben 

Transport der Plastikeinlagen muss organisiert werden! 

Evelyne wird uns die Checkliste vor der nächsten Tagung zustellen, damit wir sie gemeinsam 
ergänzen können. 

 

16. Besprechung der Rassebezogenen Europaschauen in 2014 und 2017 

15. bis 18. Mai 2014 in Quadrath-Ichendorf, Nähe Köln  

Einliefern Donnerstag, Bewertung Freitag, Ausstellung offen Samstag und Sonntag. 

Rassespezifische EE-Schau zusammen mit der Nationalen Ausstellung. Kontaktperson ist Petra 
Ludwig-Bauer. Aktuelle Infos werden laufend auf der Webseite der Meerschweinchenfreunde 
Deutschland veröffentlicht. Anmeldungen sollten online möglich sein. Infos werden von Evelyne 
übersetzt. Anmeldungen werden einzeln erfolgen (nicht über Kontaktpersonen). 

Die Delegierten müssen ab sofort Werbung machen für diese Ausstellung. Christian wird uns einen 
Flyer mailen bis spätestens September, damit wir sie an unseren Ausstellungen auflegen/aufhängen 
können. Richter vorreservieren - Christian und Petra werden entscheiden, wer bewertet, anhand der 
Kriterien die wir aufgestellt haben (besuchte Weiterbildung etc.). Entschädigung muss abgemacht 
werden, allenfalls an der Weiterbildung im März, und vertraglich geregelt werden. 



2016 wird Peter Supuka eine rassespezifische Ausstellung in Nitra organisieren für uns, anlässlich 
ihrer nationalen Ausstellung verschiedener Tierarten Ende November. 

2017 eventuelle in Dänemark? 
Datum soll mind. 3 Wochen von der Europatagung entfernt sein. 

 

17. Informationen von der Arbeitsgruppe „Internet“ 

Evelyne wird einen Bericht über die Weiterbildung in Prag veröffentlichen und die Liste der Richter 
aktualisieren. 

Auch das Protokoll wird sobald wie möglich ins Internet gestellt. 

Bitte grössere Ausstellungen melden, und ein kleines Berichtlein und Fotos schicken. 

Gute Fotos von guten Meerschweinchen in so vielen Rassen/Farben wie möglich einschicken. 
Evelyne klärt ab, ob wir dafür einen separaten Ordner. 

 

18. Krankheiten 

Priska hatte Probleme mit Streptokokken mit Tieren, die in Leipzig waren. 
Ein paar Tiere erkrankten an Lungenentzündung (vermutlich Durchzug). 

Ansonsten gibt es keine spezifischen Probleme. 

Schweden hat grosse Probleme mit Hautpilz, und es gab auch Fälle in Leizpig an Verkaufstieren, die in 
andere Länder gingen. 

Christina hat Bilder auf ihrem Laptop und wird uns nach dem Mittag zeigen. 
Wir treffen uns um 13.30 Uhr wieder hier. 

 

19. Anregungen und Wünsche 

Keine Anregungen und Wünsche. 

 



20. Verschiedenes 

Priska sagt, dass sie nicht sicher ist, ob sie nächstes Jahr noch kommt. 

Sie wird bis 31.12. melden, ob sie kommt. 
Evelyne würde bedauern, wenn Priska die Schreibarbeit nicht mehr erledigen würde für die Sparte. 

Evelyne merkt an, dass es sinnvoll wäre, für die Ämter Pflichtenhefte zu haben, mit den Infos, wer 
wann im Jahr was für Sachen macht. 

Evelyne bittet darum, die Infos aus unserer Sitzung an die Mitglieder weiterzugeben, so dass diese 
auch informiert sind über den Europaverband. 

 

Schluss der Sitzung 13.50 Uhr 
 

Priska Küng, 10.5.2013 

 

           

 

 

 

 

Hausaufgaben: 

Fotos von guten Tieren möglichst aller Rassen einsenden an Evelyne 

3 grösste Ausstellungen jedes Landes melden (Ort, Datum, Adresse) bis 1. Juni 2013 an Evelyne 



Preisrichterliste korrigieren und an Evelyne melden (Name und Mailadresse) bis 1.Juni 2013 

Evelyne schickt bis 1. April 2014 alle Unterlagen für die Sitzung 

 

    


