
Protokoll der Sitzung der Sparte Cavia am 14. Mai 2010 in Toledo / Spanien 
1. Eröffnung und Begrüssung 

2. Feststellung der Anwesenheit 

3. Niederschrift der Sparten-Sitzung vom 22. Mai 2009 in Ovifat / B 

4. Korrespondenz und Mitteilungen 

5. Berichte der Präsidiumssitzungen 6.2.2010 und 13.5.2010 

6. Tagesordnung der Generalversammlung vom 15. Mai2010 

7. Bericht der Standardkommission 

8. Anträge des Cavia-Verein Schweiz 

9. Aufnahme neuer Mitglieder 

10. Bericht Europaschau vom 20. bis 22. November 2009 in Nitra (SK) 

11. Besprechung Reglement für Rassebezogene Europaschauen 

12. Besprechung Rassebezogene Europaschauen in Etziken (CH) 14./15. Mai 2011 

13. Bericht EE-Preisrichter Seminar in Cheltenham (GB), 20./21. März 2010 

14. EE-Preisrichterschulung 

15. Informationen von der Arbeitsgruppe „Internet“ 

16. Krankheiten 

17. Anregungen und Wünsche 

18. Verschiedenes 

 

1. Eröffnung und Begrüssung 

Evelyne van Vliet eröffnet die Sitzung um 8.44 Uhr und begrüsst alle Anwesenden herzlich, 
insbesondere die „Neuen“: Peter Supuka vertritt die Slowakei, die morgen mit der Sparte Cavia dem 
Europaverband beitreten will. Christian Koch ist dieses Jahr das erste Mal hier, ebenso Eddy de 
Permentier, der Flor vertritt., der aus Privatgründen verhindert war,  

Evelyne entschuldigt sich für das Durcheinander, das ihre Verspätung wegen Flugproblemen 
verursacht hat. Sie dankt Helmut und Petr, die sie gestern in Präsidiumssitzung und 
Standardkommissionssitzung vertreten haben. 

Sie bedauert, dass Spanien und Portugal, die dieses Jahr ja sehr nahe gehabt hätten, nicht anwesend 
sind. 
 

2. Feststellung der Anwesenheit 

Evelyne van Vliet, England; Helmut Sakac, Österreich; Petr Tejml, Tschechien; Priska Küng, Schweiz; 
Sigrid Tooson und Christian Koch, Deutschland; Co Korsuize aus Holland; Aldona Czerniakowska, 
Polen; Eddy de Permentier, Belgien; Lena Tysk, Schweden; Peter Supuka, Slowakei;  

Es fehlen Delegierte aus Spanien, Portugal, Slowenien, Russland, Frankreich.  

Wir sind zehn Stimmberechtigte, und absolutes Mehr ist sechs. 

 



3. Niederschrift der Sparten Sitzung vom vom 22. Mai 2009 in Ovifat / B 

Alle haben das Protokoll des letzten Jahres erhalten und gelesen.  

Lena möchte genauere Erklärungen zum Satz „Ein Teil der Schulung war zu länderspezifisch und zu 
wenig objektiv“. 
Helmut erklärt, dass es im praktischen Teil eigentlich nicht um den Europastandard ging, sondern um 
die Art, wie die Schweden ihre Tiere präsentieren. Die Kritik ging nicht um den Kursteil. Ein Teil der 
Schwierigkeit ist, dass wir sehr unterschiedliche Hintergründe haben. 
Fazit: Für das nächste Seminar müssen wir Leute von Ländern mit unterschiedlichen Hintergründen 
zusammen arbeiten lassen für die Rassevorstellungen, und möglichst Tiere aus verschiedenen 
Ländern zeigen.  

 

Evelyne erinnert uns daran, dass wir abgemacht haben, die Ausstellungen auf dem Web zu 
veröffentlichen und Bilder und Berichtlein zu zeigen. 

Aldona kritisiert, dass die Webseite nicht aktuell ist - offenbar sind sie noch immer nicht unter den 
Mitgliedern aufgeführt. 
Offenbar werden nur Sachen veröffentlicht, die direkt von Evelyne kommen. 
Auf der englischen Seite sind offenbar nicht immer alle Infos aktuell (Protokoll). 

Die Homepages der Länder müssen verlinkt werden. 

Evelyne will sich darum kümmern. 

Helmut schlägt vor, dass er eine separate Seite führt mit den Ausstellungen, die auf der EE-Webseite 
verlinkt wird. 
Wir schicken die Infos über Ausstellungen an Helmut. 

Laut Meldung aus Holland sind auf der internationalen Richterliste auch Leute, die gestorben sind. 
Liste der Richter schicken an Evelyne. Angeschlossene Länder dürfen nur Richter einladen, die der EE 
angehören (und auf dieser Liste stehen). 
Ebenso wird gewünscht, dass unsere Richter nicht in Vereinen richten, die nicht der EE angehören. Es 
stellt sich aber so die Frage, wie man neue Länder gewinnen kann. 
In Polen z.B. gibt es einen zweiten Verein, und Polen möchte, dass der Konkurrenzclub weniger 
Privilegien hat als sie, die Mitglied sind. 
Dies widerspricht aber der Idee der EE, immer das ganze Land ins Boot zu holen.  

Preisrichterseminare sind Vorteile, die die Mitgliedschaft mit sich bringt. 

Das Problem ist, dass noch immer Richter von andern Ländern nach länderspezifischen Standards 
ausgebildet werden. Dies dürfte nicht mehr passieren: Wir müssen den Europastandard fördern. 

Helmut schlägt vor, dass jede/r Preisrichter/in in allen Ländern richten darf, aber nur nach 
Europastandard. 
Christian ergänzt, dass die EE-Richter nur Richter ausbilden dürfen in Ländern, die der EE-angehören. 

Im Moment können wir für dieses Problem keine Lösung finden. Wir müssen es nächstes Jahr 
nochmals aufnehmen. Alle Länder sollen sich Lösungsmöglichkeiten überlegen bis zum 
Richterseminar. 



4. Korrespondenz und Mitteilungen 

Evelyne hat einen Brief aus Schweden bekommen mit einigen Kritikpunkten. Wir werden sie unter 
den entsprechenden Traktanden diskutieren. 

Evelyne hat sehr viel Korrespondenz geführt über die Europaschau in Nitra und die Rassespezifische 
Ausstellung, die nächstes Jahr in der Schweiz stattfinden wird und die Reglemente, die für diese 
Ausstellungen gelten. 

Auch mit dem Slowakischen Caviaverband hat Evelyne viele Gespräche geführt. 

Dr. Samuel Boucher vom französischen ANEC hat angefragt, ob sie wieder bei uns Mitglied werden 
können. Claude Brigelhuber ist nach Italien ausgewandert und wir wissen nicht, was mit seinem 
Verband, der drei Vereine umfasste, passiert ist. Der Mitgliederbeitrag wurde aber offensichtlich 
bezahlt. Die ANEC ist angeschlossen beim französischen Verband der Kleintierzüchter. Sie müssen 
aber nun von vorne sich bewerben für die Mitgliedschaft. 

Es liegt eine schriftliche Bewerbung des MFD Deutschland vor für eine Beteiligung von Christian Koch 
in der Standardkommission. Es ist zwar kein Wahljahr, aber wir können die Standardkommission 
gemäss Statuten um einen Sitz aufstocken. Die Präsidentin schlägt uns vor, Christian in die 
Standardkommission zu wählen. Er wird ohne Gegenstimmen gewählt. 
Evelyne schlägt vor, dass wir uns Gedanken machen, ob die Standardkommission künftig allenfalls 
auf sieben aufgestockt werden soll. 

Priska fordert, dass Mitglieder, die sich in die Standardkommission wählen lassen, wirklich jedes Jahr 
an die Versammlung kommen können / wollen. 
Evelyne ergänzt, dass diese Leute auch zwingend an der Weiterbildung teilnehmen müssen. 
Sie schlägt vor, dass das Geld, das der Standardkommission zur Verfügung steht (1000 Euros pro Jahr) 
verwendet werden könnte, um den Mitgliedern einen Teil der Reisekosten zu vergüten. 
Es wird auch diskutiert, dass die Tagungen einfacher und kostengünstiger organisiert werden 
müssten, weil es nicht möglich ist, in den kleinen Verbänden die Tagungskosten auf die Vereinsgelder 
abzuwälzen. 

 

5. Berichte der Präsidiumssitzungen 6.2.2010 und 13.5.2010 

In der Februarsitzung des Präsidiums ging es um das Problem, dass die Sparte Cavia im Verhältnis zu 
ihrer Grösse zu viel kostet. Evelyne findet, ihre Arbeit würde nicht ausreichend gewürdigt. 
Auch das Problem, dass mehrere unserer Länder nicht an die Delegiertenversammlung kommen, 
keine Tiere an die Ausstellung schicken, wurde diskutiert, und in Betracht gezogen, sie 
auszuschliessen.  

Lena findet, man müsste eher abklären, warum sie nicht kommen. Nebst den finanziellen Gründen 
erwähnt Aldona noch die Unterschiedlichkeit der Meerschweinchenzüchter, die ihre Tiere nicht gern 
mehrere Tage in fremde Obhut geben. Helmut erwähnt, dass an der grossen Europaschau die 
Kontaktperson von der Schauleitung untergebracht wird, wenn 100 Tiere aus diesem Land kommen. 
Auch die Preisvergabe ist den Leuten nicht klar, und sie möchten gern beim Richten oder bei der 
Preisverteilung dabei sein. Die Leute möchten die Siegertiere sehen und für die Erfolge geehrt 
werden. 
Die rassespezifischen Schauen sind eine gute Möglichkeit, diese Wünsche zu berücksichtigen. Diese 
wurden bisher ebenso alle drei Jahre durchgeführt. Es dürfen mehr sein, aber nicht im gleichen Jahr 



wie die grosse Europaschau, und nur eine pro Rasse zwischen den Europaschauen. 
Aldona hätte Lust, eine Ausstellung in Polen zu organisieren. 
Eine Möglichkeit ist, nationale Ausstellungen zu veranstalten, und die andern Länder dazu einzuladen 
(„Internationale Schau“). 

Weitere Infos aus der Präsidiumssitzung betreffen die anderen Sparten. 
Ein europäischer Brieftaubenverband will aufgenommen werden. Für 2018 gab es zwei Kandidaturen 
von Polen und Dänemark. Polen hat aber unterdessen seine Kandidatur zurück gezogen. 
Das Problem mit dem spanischen Geflügelverband wird ausgeführt. In Rumänien gibt’s ebenfalls ein 
Durcheinander, weil ein zweiter Verband, der mehrere Sparten umschliesst, morgen aufgenommen 
werden will, inklusive Meerschweinchen. 

Die Sparte Geflügel muss einen neuen Präsidenten suchen, weil Frans von Oers zurück tritt. Er tut 
dies nicht im Wahljahr, da die Wahlen in den Sparten jeweils in dem Jahr der grossen Europaschau 
liegen und dies für die Organisation der Ausstellung sehr ungünstig ist. 

Helmut berichtet von der gestrigen Präsidiumssitzung: 
Der kommerzielle Geflügelverband Artistica wird morgen ausgeschlossen und Fesasocur wird 
aufgenommen. 

150 Teilnehmer aus 24 Ländern sind hier: Mazedonien, Griechenland, Russland, Norwegen und 
Portugal fehlen. 

2013 soll die Europatagung in der Schweiz stattfinden, Jubiläumsjahr (75 Jahre) 

Einer der speziellen Pokale von Nitra ist verschwunden und wird nun ersetzt. 

Die Mitgliederliste muss aktualisiert und abgegeben werden, da die Stimmberechtigung pro Sparte 
anders organisiert wird (bis 1000 Mitglieder eine Stimme, 1000 bis 5000 zwei Stimmen, mehr als 
5000 drei Stimmen) 

Neuaufnahmen morgen: 
Slowakei Cavias 
Rumänien Cavias, Kaninchen ,Geflügel 
Irland (Süden) Tauben 
Spanien Geflügel 

Bewerbungen für Rassespezisische Europaschauen müssen neu am 31. Januar des Vorjahres an die 
Spartenvorsitzenden eingereicht werden. 
Zwischen den Europaschauen darf nur eine rassespezifische pro Rasse sein. 
Neu muss auch für die rassebezogenen Schauen 1 € pro gemeldetes Tier an den Europaverband 
abgegeben werden. 

Die Regelung für die Preisrichterabzeichen soll neu gemacht werden mit Bestätigungen in Heftform. 
Notwendig für die Anerkennung sind 3 Preisrichterseminare plus 1 Einsatz an einer grossen 
Europaschau oder 2 Einsätze an einer rassespezifischen Ausstellung. 

Das Bewertungssystem muss überdacht werden, da viele Kommentare auf Bewertungskarten nicht 
gelesen werden können. Deshalb wird diskutiert, nur die Punktzahlen zu notieren. Wir sind der 
Meinung, dass die Bemerkungen sehr wichtig und wertvoll sind für den/die Züchter/in. 

Es gibt Schwierigkeiten mit dem Sponsoring für die EE, die Spenden gehen meist in die 
Landesverbände und nicht an die EE. 



Sigi Tooson fragt nach, wie sie die Möglichkeit bekommt, das Richterabzeichen zu erhalten, ohne in 
der Standardkommission zu sein, da diese Richter bevorzugt werden. Evelyne erklärt, dass das 
Anrecht auf Richter an Europaschauen abhängig ist von der gemeldeten Tierzahl. Für die korrekte 
Handhabung dieser Regelung ist die Sparte Cavias eigentlich zu klein. Wir müssen gucken, ob es die 
Möglichkeit für Ausnahmen gibt. 

Urs Freiburghaus überbringt uns die Grüsse des Präsidiums. 
Es freut ihn, dass aus uns eine immer grössere Gruppe wird. 
Er ermahnt uns, dass die unterschiedlichen Meinungen innerhalb der Meerschweinchenwelt sich 
näherkommen und alle am gleichen Strick ziehen müssen. Es muss in Standardfragen von allen Seiten 
Öffnung und Eingeständnisse geben. Solche Differenzen gibt es in den anderen Sparten auch, und 
auch dort hat man Lösungen gefunden. 
Er spricht auch den Brief aus Schweden an und die Probleme, die dort aufgegriffen werden, wie z.B. 
die Skinnys. Diese müssten in der Sparte gelöst werden. 
Er fordert uns auf, und insbesondere Deutschland, uns noch reger an der nächsten Europaschau zu 
beteiligen, da wir mit der aktuellen Grösse eine finanzielle Belastung sind für den Europaverband. 

Für die Rassespezifische Schau in der Schweiz, die von einer Jungtierschau mit vielen Kleintierarten 
umrahmt wird, macht er Werbung. 

 

6. Tagesordnung der Generalversammlung vom 15. Mai2010 

Es gibt keine Fragen zur Traktandenliste der morgigen Versammlung. 

 

7. Bericht der Standardkommission 

Petr berichtet aus der Standardkommission über die neu aufgenommenen Rassen (Creme mit roten 
Augen, Agoutis mit slateblue, Solid-Argentes, Lux und Otter). 

Allen Delegierten wird das Protokoll zugestellt, damit sie die Infos genauer nachlesen können und 
allfällige Bemerkungen an Evelyne melden können. 

Die Standard-Änderungen und -Ergänzungen werden künftig auf der Webseite veröffentlicht und 
können von allen heruntergeladen werden um ihren Standard zu aktualisieren. 
Es gibt nur Richtlinien für Altersgruppen, die Gewichte wurden, mit Ausnahme des Mindestgewichtes 
von 450 g, gestrichen. 
Die Prädikate wurden angepasst werden wie bei den Kaninchen. 

Lena fragt nach wegen den Skinnys. 

Der Tierschutzbeirat und das Präsidium sind beide strikt dagegen. 
Die Delegierten sollen mit ihren Ländern abklären, ob die Skinnys aufgenommen werden sollen und 
Evelyne bis 1. Januar Bescheid geben. Dann wird nächstes Jahr nochmals darüber gesprochen. 

Falls die Skinnys aufgenommen würden, gäbe das in einigen Ländern grossen Widerstand - 
vermutlich würde der Europastandard dort nicht mehr verwendet. Österreich z.B. hat in der 
Tierschutzgesetzgebung ein Verbot haarloser Tiere. 
An Europaschauen in Ländern, die Verbote bestimmter Rassen kennen, können die betreffenden 
Rassen nicht ausgestellt werden (Skinnys in mehreren Ländern, Satins z.B. in Schweden). 
 



Mehrfarbige haben bei der Bewerbung die Unterteilung in Kopf- und Körperzeichnung. Da muss eine 
neue Lösung gefunden werden für einige der Rassen. 

Die Standards werdne für alle Rassen mit den Satins ergänzt. 

Helmut führt die Änderungen aus und stellt sie online. 

 

8. Anträge des Cavia Verein Schweiz 

1) Bewertung von Jungtieren 

Der Cavia-Verein beantragt, dass der Standard ergänzt wird mit dem Zusatz „dem Alter 
entsprechend“, damit Jungtiere nicht bestraft werden weil sie noch nicht gleich gross sind oder gleich 
lange Haare haben wie ausgewachsene Tiere.  

Die Versammlung ist damit einverstanden. 

 

2) Anpassung an die Anforderungen und Zulassung der Langhaartiere 

Die Schweiz wünscht, dass Langhaartiere nur noch bodenlang plus 2 cm lang ausgestellt werden 
dürfen, da die Tierschutzgesetzgebung in vielen Ländern Einzelhaltung und Aufwickeln der Haare 
verbietet. 

Evelyne findet, dass wir uns lächerlich machen, wenn wir langhaarige Tiere kurzhaarig ausstellen und 
schlägt vor, dass wir die Langhaarrassen in verschiedene Kategorien (geschnittene und gewickelte) 
aufteilen. 
Es wird erwähnt, dass die Tiere in Nitra abgefressen waren, und es keine Rolle spielte, ob geschnitten 
oder nicht. Helmut widerspricht. 

Bisher war die Abmachung, dass alles, was über bodenlang und 2 cm hinausgeht, bei der Bewertung 
nicht angeschaut und bewertet wird. 

Die Länder sollen diskutieren, ob es eine geschnittene und ungeschnittene Klasse geben soll. 
Rückmeldung bis 1. Januar an Evelyne. 

Die Standardkommission soll diese Fragen nächstes Jahr entscheiden. 

 

3) Kollektionen mit unterschiedlichen Farben 

Der Cavia-Verein beantragt, dass man wieder Tiere unterschiedlicher Farbe ausstellen darf innerhalb 
der Rasse. 

Dieser Punkt wird nicht diskutiert, da letztes Jahr darüber entschieden wurde (ohne schriftlichen 
Antrag, was eigentlich nicht korrekt war).  

Die Abstimmung wird nochmals durchgeführt: Mit Ausnahme der Schweiz sind alle Delegierten dafür, 
dass man die vier Tieren gleicher Farbe fordert. 

 

9. Aufnahme neuer Mitglieder 

siehe oben 



10. Bericht Europaschau vom 20. bis 22. November 2009 in Nitra (SK) 

Feedback Evelyne: 

Es ist das erste Mal, dass wir die ganze Ausstellung selber organisiert haben. Evelyne und David 
haben die Anmeldungen entgegengenommen und an die Vogel-Leute in der Schweiz weitergeleitet. 

Die Probleme mit den Käfigen konnten gelöst werden. 

Die Zusammenarbeit mit den Organisatoren und die Arbeit innerhalb der Sparte war gut. 
Besonders positiv empfand Evelyne, dass wir eine Halle für uns alleine hatten und das Büro beim 
Stand war. 

Die Organisation der Verkaufsbörse, die durch die beiden Deutschen organisiert wurde, wird von 
Evelyne speziell verdankt. 
Verbesserungspunkte: Preisvergabe besser erklären. Alterskategorien müssen aufs 
Anmeldeformular. 

Gegenstände zum Verkaufen könnten wir für Leipzig in Betracht ziehen. Die Organisation müsste 
aber gut bedacht werden. 

Feedback Lena: 
Besprechung vor der Bewertung war hilfreich und könnte künftig noch ausgebaut werden. 
Die Verteilung der Ehrenpreise war schwierig, da es mehr gute Tiere gab als Preise. Evelyne schlägt 
vor, dass die Verbände zusätzliche Sonderpreise stiften, die verteilt werden können. 
Es ist Lena aufgefallen, dass viele der Ausstellungstiere Ungeziefer hatten. Wir sollten Ungeziefer / 
Desinfektionsspray anschaffen für die Ausstellung. 

Feedback Helmut: 

Einteilung der Tiere sortiert nach Ländern und nicht nach Rasse / Farbe / Alter war sehr ungünstig. 
Helmut schlägt vor, dass man besser zusammenarbeitet, und die Arbeit in der Sparte behält, so dass 
keine solchen Fehler passieren. Er könnte die Daten für den Katalog auch zusammen stellen. 
Vorgaben bei der Preisrichterbesprechung müssen unbedingt eingehalten werden von allen 
(Disqualifikation von Tieren). 

Preisvergabe für den Europameister war nicht transparent: Bei den Englisch Cresteds gab es keinen, 
aber bei den Amerikanischen (wo nur zwei Kollektionen standen). Evelyne hat teilweise Rassen / 
Farben zusammen gefasst, um mehr Preise vergeben zu können. Dies müsste man kommunizieren. 

 

Herr Stratka ist am Morgen gekommen um uns zu danken für unsere Beteiligung an der Europaschau 
in Nitra. 

Die Meerschweinchenausstellung war die erste so grosse Ausstellung in der Slowakei. Er entschuldigt 
sich für die Sachen, die nicht von Anfang an geklappt haben. Er erwähnt, dass dies positive 
Auswirkungen auf die Meerschweinchenzucht im Land hatte. Selbst das Fernsehen berichtete über 
die Ausstellung. 
Evelyne bedankt sich für die gute Zusammenarbeit. 

Herr Stratka schlägt uns Bratislava vor für ein Richterseminar. 

Petr will wissen, ob es eine Statistik gibt, wie viele Tiere aus welchen Ländern und wie erfolgreich sie 
waren. Evelyne kann diese Infos zusammen stellen und an uns weiterleiten. 



11. Besprechung Reglement für Rassebezogene Europaschauen 

Die Reglemente werden überarbeitet. Das Präsidium wünscht, dass die Reglemente für alle Sparten 
möglichst gleich sind. Sie werden noch weiterbearbeitet. 

Evelyne schickt uns die alter Version und die Änderungsvorschläge. Nächstes Jahr wird dann darüber 
abgestimmt. 

Vorschlag für die Richterbewertungsentschädigung: Flugticket soll entschädigt werden. 

Lena schlägt vor, dass man es mit jedem separat abmachen muss, und jeweils die günstigste Variante 
entschädigt (egal, wie die Richter wirklich kommen). Es soll nach Möglichkeit auch zusammen 
gefahren werden. 

 

12. Besprechung Rassebezogene Europaschauen in Etziken (CH) 14./15. Mai 2011 

Priska verteilt das Infomaterial und erklärt, dass die Infos alle auf dem Web abrufbar sind. 

www.cavia-meerschweinchen.ch.vu 

Evelyne versichert, dass Ausstellungen in der Schweiz gut organisiert sind und es sicher wert ist 
mitzumachen. 

 

13. Bericht EE-Preisrichter Seminar in Cheltenham (GB), 20./21. März 2010 

Das Richterseminar hätte im März durchgeführt werden sollen. Evelyne hat einen Vertrag mit dem 
Hotel unterschrieben, dass mindestens 20 Personen teilnehmen müssen, und sie musste einen 
Vorschuss leisten. Bei Anmeldeschluss waren nur 11 Personen, und Evelyne hat das Seminar 
verschoben, um die Rücktrittskosten von mehreren Tausend Euros zu vermeiden. 

Der neue Termin ist das Wochenende 4. bis 6. September, an dem die London Championship Show 
stattfindet. Es werden ca. 20 Personen teilnehmen. 13 Personen sind schon angemeldet. 
Geplant ist, dass Vierer- oder Fünfergruppen gemacht werden mit Aufträgen, die sie am Samstag an 
der Ausstellung lösen müssen, die dann am Samstagabend besprochen werden. 
Am Sonntag gibt es eine Rassebesprechung wie in Retie.  

Es dürfen auch Richteranwärter teilnehmen. 

Evelyne ist auch bereit, bei der Hilfe für ein Programm für weitere Tage mitzuhelfen, oder Hilfe zu 
leisten für Tierkauf. Meldung an sie, möglichst sofort. 

Evelyne möchte mit der Standardkommission im Juni das Programm für Samstag per Mail abmachen. 

Die Seminare finden weiterhin (wieder) am 3. Wochenende im März statt. 

2011: Österreich, organisiert von Helmut. 
19./20. März 2011: Laar an der Thaya: Flug nach Wien, eine Stunde mit dem Zug. Behandelt werden 
sollen Teddys (Sigi Tooson) und Rex (Anneke Vermeulen) 

2012: Holland 

Priska fragt, ob es eine Möglichkeit gibt, den Richtern, denen wegen der Verschiebung Kosten 
entstanden (Flug), eine Entschädigung zu zahlen. Evelyne klärt das ab. 



14. EE-Preisrichterschulung 

Das Ausbildungsprogramm für neue Richter steht immer noch auf der Pendenzenliste. Evelyne 
wartet noch immer auf das schriftliche Material. 
Sie schlägt vor, dass fünf Leute sollen einen ausführlichen Artikel über ein Thema schreiben, das die 
Richter lernen können. Termin bis Ende Jahr. 
Christian: Artikel über Krankheiten 
Petr: Artikel über Genetik der Rassen 
Evelyne: Funktion/Organisation der EE 
Sie wünscht auch einen Artikel über Fütterung, den kann ev. Priska liefern. 

Lena schlägt vor, dass die Standardkommission Kurse anbietet für angehende Richter, um z.B. den 
Russen ein Seminar in ihrem Land anzubieten. 
Evelyne findet es sinnvoll, wenn solche Lehrtage im Zusammenhang mit Bewertungstagen 
stattfinden. 
Die Frage nach der Schlussprüfung stellt sich: nur praktisch, oder auch schriftlich, rsp. sie müssten 
mündlich Fragen beantworten. 

Die Standardkommission wird sich einigen müssen über ein konkretes Programm. 

Vorläufig sollen die Richter in den Ländern, die interessiert sind, auf eigene Initiative etwas anbieten, 
und dann eine kurze Rückmeldung an Evelyne schreiben. 

 

15. Informationen von der Arbeitsgruppe „Internet“ 

siehe oben, Traktandum 3 

 

16. Krankheiten 

Schweden: OD, Satins dürfen nicht mehr ausgestellt werden 

 

17. Anregungen und Wünsche 

Co schlägt vor, die Unterlagen zu den Traktanden jeweils vor der Sitzung zu versenden, dass sie 
vorher in den Verbänden diskutiert werden können.  

Wir machen ab, dass diese Unterlagen den Delegierten jeweils spätestens am 1. April zugestellt 
werden. 
 

Russland lässt fragen, ob wir europaweit einheitliche Stammbäume wollen für Meerschweinchen. 
Bevor die Tiere nicht markiert und identifiziert werden können, macht so etwas keinen Sinn. 

Die EE mischt sich auch nicht in nationale Angelegenheiten. 

 

Helmut wünscht, dass neue Länder nicht einen Standard eines andern Landes übernehmen, sondern 
den Europastandard übersetzen lassen! 

 



18. Verschiedenes 

Keine Wortmeldungen mehr. 

Schluss der Sitzung 16 Uhr 
 

Priska Küng, 14.5.2010 

Bilder der Tagung: Evelyne van Vliet 

 

  

Unser Tagungshotel                      Die Altstadt Toledos 

 

 

    

Priska Kűng (CH) Sekretärin      Petr Teijml (CZ)Vize Präsident ESKC   Helmut Sakac (A) Vize Präsident  
                                                                                                                         der Cavia Sparte 



 

Delegierte v.l.n.r.: Eddy de Permentier (B) – Co Korsuize (NL) und Lena  Tysk (S) 

 

Delegierte v.l.n.r.: Sigrid Tooson (D) und Peter Supuka (SK) 

 

 

Delegierte v.l.n.r.: Petr Teijml (CZ) – Aldona Czerniakowska (PL) und Christian Koch (D) 

 


