
  
 

                                                        
 
 
 
 
 
 
1. Eröffnung, Begrüssung  
Evelyne heisst alle Delegierten willkommen und hofft alle hatten eine gute Reise.  
Eva Bednárova von der Slowakei stellt sich kurz vor.  
Die Agenda wird von allen Delegierten angenommen.  
 
 
2. Feststellung der Anwesenheit  
Es sind zehn Delegierte aus neun Ländern (England, Schweiz, Österreich, Schweden, 
Holland, Slowakei, Tschechien, Dänemark und Belgien) anwesend. Evelyne hat eine 
Entschuldigung erhalten. Deutschland hat sich abgemeldet aus finanziellen Gründen.  
        

                                
 
 
3. Niederschrift der Sparten Sitzung vom 15. Mai 2015 in Metz / F  
Das Protokoll von Metz wird verdankt. Es sind keine Änderungen oder Anmerkungen der 
Anwesenden.  
 
4. Korrespondenz und Mitteilungen  
Evelyne hatte viel Korrespondenz mit Frankreich letztes Jahr und dieses Jahr mit 
Dänemark.  
Auch die neue Website hat dieses Jahr viel Arbeit gemacht. Evelyne fordert die 
Delegierten auf von mind. einer nationalen Ausstellung ihres Landes einen kurzen 
Bericht zu verfassen und mit Bildern zu ergänzen. Die Daten bitte an Evelyne senden 
und sie sorgt für die Veröffentlichung auf der EE-Website.  
Die Delegierten verfolgen einen einfacheren Weg für die Kommunikation über 
Facebook. Jan wird dies an die Hand nehmen.  
 
5. Berichte der Präsidiumssitzungen vom 5.2.2016 und 5.5.2016  
Am 5. Februar 2016 war am Evelyne an der Präsidentensitzung. Für Polen war der 
Jahresbeitrag ausstehend, was sich inzwischen erledigt hat.  

 

Protokoll der Spartensitzung Cavia   

6. Mai 2016 in Wien 

 

 

   



John Gross hatte den Vorschlag die Marken des Geflügels teurer zu machen. Dies 
scheint zum Scheitern verurteilt zu sein an der GV. Weiter war der Vorschlag, den 
Spartenbeitrag der Cavia zu verdreifachen. Evelyne hat dagegengehalten, da sie denkt, 
das wäre das Ende für die Mitgliedsländer.  
Evelyne wird nochmals für drei Jahre als Spartenpräsidentin antreten. Danach möchte 
sie ihr Amt übergeben.  
Das gestrige Meeting hat viel Zeit in Anspruch genommen über das Thema Skinny. Das 
Präsidium wird die Skinnies nicht erlauben. Der Tierschutzbeirat hat eine Liste 
zusammengestellt für nicht gewünschte Tiere. Diese wird nach Vervollständigung an die 
Spartenpräsidenten gesandt. Diese steht ab nächstem Jahr an der Tagung zur 
Verfügung.  
Evelyne hat den Auftrag erhalten die Website in drei Sprachen aufzuarbeiten. Jan macht 
den Vorschlag, die französischen Delegierten anzusprechen und anzufragen ob diese 
die Übersetzung an die Hand nehmen. Evelyne wird Samuel kontaktieren und John 
Gross ins CC nehmen.  
Ein Vorschlag aus 2012 wurde wiederaufgearbeitet, worin die Mitgliedsländer durch 
höhere Beiträge mehr Stimmen an der GV erhalten. Dieser Vorschlag kommt dann 
nächstes Jahr an der GV evtl. zur Abstimmung.  
 
6. Tagesordnung der Generalversammlung vom 7.5.2016 
Morgen an der GV werden die Spartenvorsitzenden, Revisoren und Ersatzrevisor 
gewählt.  
 
7. Bericht der Standardkommission  
Petr berichtet vom gestrigen Standardkommissionsmeeting. Leider hatten wir nicht 
genügend Zeit um alle Punkte komplett abzuschliessen.  
 

                                 
 
Jan fasst den Nachmittag zusammen: Die Standardkommission hat viele Anfragen 
erhalten, wann der überarbeitete Europastandard zur Verfügung steht. Der überarbeitete 
Standard wird, wenn fertiggestellt, auf der EE-Website zur Verfügung stehen.  
Das Reglement für die rassespezifischen Europaschauen wurde besprochen. Diese 
Diskussion wird heute weitergeführt und abgeschlossen. Die Sparte (Melanie) sollte 
einen Brief an den EE-Präsidenten schreiben, ob es möglich ist, dass an der 
Europaschau ebenfalls das Reglement der rassespezifischen Europaschauen 
angewendet werden kann. Das Richtermeeting vor einer Schau, möglicherweise am Tag 
zuvor, ist sehr wichtig. Wir werden Richtlinien für die Richtung an rassespezifischen 
Schauen und Europaschauen ausarbeiten.  
Auf der EE-Website wird die Richterliste neugestaltet. Aufteilung in internationale und 
nationale Richter.  



Die aktuelle Korrespondenz mit Deutschland wurde diskutiert. Andreas Reinert hat eine 
Liste gemailt, mit Punkten für die Standardkommission. Einige Punkte konnten 
besprochen werden.  
Die Standardkommission erarbeitet Richtlinien für die Bewertung. Jan schickt seinen 
Entwurf im Juni 2016 an die Standardkommissionsmitglieder. Innerhalb von zwei Woche 
wird Antwort von den Mitgliedern erwartet.  
Das Reglement für die rassespezifischen Europaschauen wird in der Sparte diskutiert 
aufgrund der Ausstellung in Metz angepasst.  
Punkt 1.E). Es wird hinzugefügt, dass jeder Käfig so gestaltet werden soll gemäss den 
Regulierungen des Gastlandes.  
Punkt 5. Anmeldungen: Es wird hinzugefügt, C) dass jedes Tier eine Kennzeichnung an 
einem der Ohren tragen muss, auf dem die Käfignummer vermerkt ist. Diese wird vom 
Gastgeberland angebracht.  
Punkt 6. Richter: Es wird hinzugefügt, B) Wenn möglich, müssen Richter verpflichtet 
werden, welche das EE-Richterseminar besucht haben. Es wird empfohlen Richter zu 
verpflichten, weil sie absolute Experten in ihrer Rasse sind oder weil sie diese Rasse 
züchten oder ausstellen oder respektiert sind von ihrem Klub.  
C) Richter werden verpflichtet nach der Konsultation mit dem Cavia-Sparten-Präsidium.  
D) Der Obmann wird vom Gastgeberland gestellt.  
E) Es wird empfohlen die Richterliste vor dem Anmeldedatum bekannt zu geben.  
Punkt 7. Richterentschädigung: Es werden keine Richterentschädigungen ausbezahlt an 
rassespezifischen Europaschauen.  
Die Überarbeitung des Reglements für rassespezifische Europaschauen ist diskutiert 
und abgeschlossen.  
EEEC16 (entsprechendes Jahr) ist der Titel für Europachampion für den Eintrag in den 
Stammbaum.  
Petr, Jan und Lena stellen eine Checkliste für die Organisation von EE-
Richterseminaren zusammen und senden sie per 1. September 2016 an die 
Delegierten. Ziel ist, dass die Infos für Melanie per 1. Oktober 2016 zur Verfügung 
stehen.  
 
7A. Europa-Standard  
Der Standard wurde weiter überarbeitet mit dem Ziel für die rassespezifische 
Europaschau dieses Jahr bereit zu sein. Bei den Mehrfarbigen wurde eine neue 
Regelung erarbeitet. Dies betrifft vor allem die zwei- und dreifarbigen Mehrfarbigen.  
Alle Mitgliederländer werden angeschrieben bis Ende Januar 2017 ihre Kommentare 
und Änderungswünsche an den Standardkommissionspräsidenten einzureichen. Diese 
Liste wird am nächsten Meeting im 2017 in Ungarn abgearbeitet. Wir können keine 
Zusagen machen, dass gewünschte Änderungen einfliessen werden in den Standard.  
Im Moment wird die englische Version des überarbeiteten Standards ausgearbeitet.  
7B. Neuaufnahmen von Rassen / Farbschlägen in den Ländern  
Die Delegierten beschliessen, dass die Blau Agouti weiss im Standard aufgenommen 
werden.  
 
8. Bericht EE-Preisrichter Seminar in Landskrona (S), 12. + 13. März 2016  
Evelyne berichtet über das überaus gelungene Richterseminar in Landskrona.  
11 Länder und 39 Richter/innen waren anwesend. Der Bericht ist auf der EE-Website in 
Deutsch und Englisch online. Vielen herzlichen Dank an die Organisatoren!  
Zukünftige EE Richterseminare:  
2017 in der Schweiz vom 17. – 19. März 2017  
Rassen: Dalmatiner und Schimmel in Glatthaar  



Theoretischer Teil: Richtlinien für die Bewertung, Jan wird die Präsentation erarbeiten 
und abhalten. Einfarbige und mehrfarbige Tiere werden für diese Präsentation zur 
Verfügung stehen.  
2018 in Dänemark vom 16. - 18. März 2018  
Melanie informiert über die Pläne für das Seminar. Das Seminar wird von Freitagabend 
bis Sonntagmittag inkl. Mittagessen andauern. Der Preis wird im gewohnten Rahmen 
sein.  
Das Seminar in Dänemark soll, wenn möglich, in Raum Kopenhagen stattfinden. Das 
Datum wurde um eine Woche verschoben.  
Im 2019 kommen Portugal und die Slowakei in Frage. Evelyne hatte Kontakt mit 
Portugal und sie sind grundsätzlich nicht abgeneigt das Seminar durchzuführen. Sobald 
Evelyne Neuigkeiten hat, wird sie die Delegierten per Email informieren.  
 
9. EE-Preisrichterschulung  
Petr ist in Kontakt mit Italien bezüglich Richterausbildung. Wir haben das Vorgehen in 
der Standardkommission besprochen und wünschen die Teilnahme an den 
Richterseminaren.  
 
10. Aufnahme neuer Mitglieder  
Evelyne hat leider nichts mehr von San Marino gehört für die Aufnahme in die Sparte 
Cavia. Spanien könnte interessiert sein sich anzuschliessen.  
An der GV kandidieren folgende Länder und Sparten:  
Ukraine - Tauben  
Finnland – Kaninchen  
Lettland - Hühner  
 
11. Wahlen gemäss § 12.2 der Statuten  
12A. Evelyne wird als Spartenvorsitzende gewählt  
12B. Lena wird als Vizepräsidentin gewählt  
12C. Melanie wird als Sekretärin gewählt  
 
12. Wahlen gemäss § 12.6 der Statuten  
Mitglieder der ESKC – Christian Plaickner wird als neues Mitglieder gewählt.  
Alle weiteren Mitglieder bleiben in der Kommission.  
 
13. Wahlen gemäss § 12.6 der Statuten  
12A. Petr wird als ESKC Vorsitzender gewählt  
12C. Jan wird als ESKC Sekretär gewählt  
Sandra Vandenbussche wird auf Ende Jahr von Ihrem Klub für die Standardkommission 
zur Wahl vorgeschlagen.  
 
14. Anträge  
Evelyne hat keine Anträge erhalten.  
 
15. Besprechung der Europaschau vom 13-15. November 2015 in Metz (F)  
Evelyne berichtet von der Europaschau. Vor der Show im Herbst hat das Durcheinander 
begonnen. Evelyne hat viele Emails unbeantwortet erhalten. Sie hatte viele 
Auseinandersetzungen mit anderen Executive-Mitgliedern. Es war stressig und eine 
Verschwendung von Energie. Evelyne war sehr unglücklich. Es hat den Eindruck 
gemacht, dass unser Meeting in Metz umsonst war, da viele Rahmenbedingungen und 
Entscheidungen, die wir dort gefällt hatten, überstimmt oder nicht eingehalten wurden; 

   



Z. B. die Richterliste. Evelyne war aus finanziellen Gründen verpflichtet als Richterin, da 
Frankreich ihre Reisekosten ohnehin übernehmen musste.  
Die Administration war ein absolutes Chaos. Die Anmeldungen wurden nicht von einer 
Cavia-Person verarbeitet. Drei Tage vor der Schau wurde festgestellt, dass drei Länder 
nicht erfasst wurden. Evelyne hat eine Woche investiert um den Katalog zu überarbeiten 
und zu überprüfen ob alle Tiere erfasst wurden und die Verteilung auf die Richter korrekt 
war. Vor Ort musste jeder Käfig kontrolliert werden was für Tiere eingesetzt waren und 
ob die Farbe und Rasse stimmt.  
Eine Woche nach der Schau hat Evelyne einen Brief per Email erhalten, der an alle 
Präsidiumsmitglieder der EE gesandt wurde, in dem Evelyne als unehrliche Richterin 
bezeichnet wurde und Jan als korrupter Richter! Dieses Schreiben wurde von einem 
fotografieren Aussteller geschrieben, der gesehen hatte, dass Evelyne nach dem 
Richten mit dem Katalog arbeiten musste. Das Cavia-Team, dass sich vor Ort befunden 
hat, hat super zusammengearbeitet und sich allen Herausforderungen gestellt und sie 
wo möglich gelöst. Ebenfalls positiv zu erwähnen ist, dass kein Meerschweinchen 
gestohlen wurde.  
Die Vorkommnisse in Metz sind nicht die beste Werbung für Herning. Darum lasst und 
alle Werbung machen für eine gelungene 29. Europaschau im 2018. Dänemark hat nun 
im November 2016 die Chance als Generalprobe das Geschehen kennenzulernen. In 
Metz hat Dänemark von jeder Sparte einen Scout geschickt, der das Geschehen einer 
grossen Schau vor Ort angeschaut hat.  
 
16. Besprechung der 29. Europaschau in Dezember 2018 in Herning (DK)  
Christina gibt uns Infos über die Organisation für die Schau. Es finden mind. zwei 
Treffen pro Jahr statt. Es gibt noch keine Details. Die Zusammenarbeit mit den anderen 
Sparten ist sehr gut. Es hat Sparten, welche erfahren sind mit grossen Schauen und 
zwei drei Sparten sind zum ersten Mal dabei.  
Die 250 Wasserflaschen von Metz sind bereits in Dänemark gelagert für die kommenden 
Schauen.  
 
17. Besprechung Rassebezogene Europaschau für Cavias – Dänemark 2016  
Christina informiert uns über die Schau in November. Die Richter wurden bereits 
angefragt. Christina entschuldigt sich, dass sie die nicht beachtete Auflistung für Metz 
selber nicht beachtet hat bei der Auswahl. Am Samstag findet die rassespezifische 
Schau statt. Am Sonntag sind alle Aussteller eingeladen an einer speziell vorbereiteten 
Hausmeerschweinchenschau teilzunehmen. Die Ausstellung wird am Sonntag ca. 15 h 
fertig sein.  
Die Verpflegung ist vor Ort angeboten. Es wird von der Infrastruktur her nicht gestattet 
sein, sein eigenes Essen mitzunehmen. Kosten für Samstagabend betragen Euro 29.  
Die Tiere werden vor dem Einsetzen auf Krankheiten kontrolliert. So wird sichergestellt, 
dass keine Tiere in der Ausstellung sind, die übertragbare Krankheiten haben. Ein 
erkranktes Tier wird von drei Personen geprüft, bevor es von der Ausstellung 
ausgeschlossen wird. Es wird ein Quarantäneraum zur Verfügung gestellt. Ein Raum für 
übertragbare Krankheiten und ein weiterer Raum für alle anderen.  
Auf der Einladung sind diverse Hotels und Übernachtungsmöglichkeiten aufgelistet.  
Lena findet, dass die verschiedenen Länder angewiesen werden, eine Kontaktperson zu 
bestimmen, die die Anmeldungen ca. 14 Tage vorher annimmt und dann das Meldegeld 
in einem Betrag überweist. Evelyne schreibt Volker ein Email, dass er für Deutschland 
eine andere Kontaktperson als ihn selbst finden soll, damit alles ordentlich abläuft.  
Die Richterauswahl ist in Ordnung für die Sparten-Delegierten. Ersatzrichterin ist Andrea 
Kroftovà.  



Evelyne hat Christina die Dokumente für die Europameister und Europachampion 
bereits übermittelt. Die Tiere sollen mit Namen gemeldet werden, damit diese auf den 
Zertifikaten geschrieben werden können.  
Für die Ausschreibung müssen die Rasseliste und die Klassen bei den Langhaaren klar 
sein.  
Jedes Land soll ihre Kontaktperson Christina bekannt geben. Termin 12. Mai 2016  
Christina wird ein Banner gestalten, der online geschaltet werden kann.  
Christina weiss über keine speziellen Regelungen über die Ein- und 
Ausreiseschwierigkeiten. Es braucht kein Einreisezeugnis und die Anzahl ist nicht 
limitiert. Es braucht als einziges ein Schreiben, dass bestätigt, dass die Tiere nicht zum 
werden muss diese bestätigen, dass die Verantwortung für die Tiere beim jeweiligen 
Züchter liegt. Christina wird mit dem Anmeldeformular einen Beispieltext senden.  
Christian fragt nach ob im Zweierteam oder Einzeln die einzelnen Strukturen und 
Rassen gerichtet werden. Dies ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bestimmt.  
Christina wird eine Facebook-Gruppe eröffnen, dass man Tiere unter den Züchtern und 
Besuchern handeln kann. Die Delegierten werden eingeladen oder informiert über die 
Seite.  
 
18. Besprechung Rassebezogene Europaschauen für Cavias – 2017/2019  
Die Schau in 2017 könnte evtl. in Prag sein. Petr wird uns auf dem Laufenden halten.  
Sandra wird abklären ob im 2019 in Belgien möglich ist.  
 
19. Informationen von der Arbeitsgruppe «Internet»  
Die neue Website ist schön, aber hat viel Arbeit für Evelyne gegeben. Beiträge bitte 
direkt an Evelyne senden.  
 
20. Krankheiten 
 Keine.  
 
21. Anregungen, Wünsche und Verschiedenes Jan möchte an der GV eine Frage 
einbringen. Wie gehen wir um mit den Ländern, die den Europastandard einsetzen und 
ihre Schauen damit ausschreiben, ohne ein Mitgliedsland zu sein. Auf welchem Weg soll 
man auf diese Länder zugehen, wenn sie von unserer Arbeit profitieren.  
Christina fragt nach ob es möglich wäre die Hausmeerschweinchen in der EE zu 
integrieren. Evelyne wird dies an der nächsten Präsidiumssitzung im Februar 2017 
einbringen und uns im Mai 2017 informieren.  
 
15.05.2016  
Melanie Polinelli  
Sekretärin Sparte Cavia 


