
Protokoll der ESKC-Sitzung vom 17. Mai 2012 in 
Altötting Deutschland  
 
Anwesend: Evelyne van Vliet (Vorsitz), Petr Tejml, Helmut Sakac, Christian Koch 
Lena Tysk später 
Protokoll: Priska Küng 
 
Beginn der Sitzung 14.30 Uhr 
 
1) Begrüssung 
Evelyne begrüsst die Anwesenden. Sie entschuldigt Lena, die erst später kommt, weil sie am 
Flughafen in München nicht abgeholt worden ist. 
Evelyne freut sich, dass mit den Preisrichterseminaren man sich nun mehr als einmal im Jahr sieht 
und hofft, dass wir heute die Überarbeitung des Standards abschliessen können. 
 
 
2) Niederschrift der Sitzung vom 2. Juni 2012 in Balatonalmadi, H 
Es gibt keine Ergänzungen und Bemerkungen zum Protokoll. 
Priska darf weiterhin das Protokoll schreiben, auch wenn sie genau genommen als Nicht-
Preisrichterin in der Standardkommission nicht Einsitz nehmen darf.  
Christian und Helmut sind der Meinung, dass es auch Mitglieder mit beratender Funktion geben 
kann, wie in andern Kommissionen auch, und dass Priska einfach kein Stimmrecht hat, aber mitreden 
darf. 
Helmut kann auch nicht gleichzeitig die Änderungen am Standard vornehmen und das Protokoll 
schreiben und ist, wenn die Sitzungen in Englisch geführt werden, auch ein bisschen handicapiert. 
Vorschlag: Priska wird gewählt als Protokollführerin ohne Stimmrecht 
 
Evelyne möchte den Vorsitz der Standardkommission abgeben, da sie mit der Leitung der Sparte und 
den Übersetzungen für alle Sparten mehr als ausgelastet ist. Sie würde Christian gern als ihren 
Nachfolger sehen. 
 
 
3) Korrespondenz 
Evelyne hat keine Briefe erhalten. 
Lena hat an Helmut die Liste der neu aufgenommenen Rassen aus Schweden geschickt: 
Schweizer Teddys haben einen Vollstandard erhalten. 
Ridgeback und Cuy haben einen Hilfsstandard bekommen. 
 
Die Länder müssen jeweils bis spätestens 1. April die neu aufgenommenen Rassen an Helmut Sakac 
senden. 
 
Helmut möchte die Liste der Rassen, die Flor Dickens mal gemacht hat. Priska hat die auf dem 
Computer. 
Evelyne hat auch eine Liste, in die sie die Änderungen eingetragen hat. 



Wir schicken die Listen an Helmut, der sie dann vergleicht. 
 
Auch die Dateien aller Standards (auch die unrechtmässigen Übersetzungen z.B. auf Kroatisch) 
müssten wir haben und eine finanzielle Regelung finden. 
Das Präsidium ist grundsätzlich über unser Vorgehen, den Standard mit Profit zu verkaufen, nicht 
erfreut. 
Falls die Statutenänderungen von morgen durchkommen, bekommen wir künftig nicht nur von der 
Europaschau sondern auch von den Rassespezifischen Schauen Geld. 
Da wird es nicht mehr nötig sein, für den Standard Geld in die Spartenkasse zu erhalten. 
 
Soll der Standard künftig den Ländern zum Selberdrucken überlassen werden, und für das Update 
wird jeweils ein Kostenbeitrag erhoben? 
Oder soll der ganze Standard vom Web herunter geladen werden können? 
Die Kommission wäre dafür, dass der Standard ins Internet kommt - so könnten auch viel mehr 
Züchterinnen angesprochen werden. 
Das muss möglicherweise mit der gesamten EE koordiniert werden (Evelyne trägt diese Frage ins 
Präsidium). 
 
Frage des Copyrights sollten wir klären, auch für die Bilder. 
Helmut bekommt für gewisse Rassen nur Fotos, wo drin steht, wer die Foto gemacht hat /rsp. wem 
das Tier gehört. Wir möchten es aber für alle Fotos gleich handhaben, und wollen im Europastandard 
keine Werbung machen für bestimmte Zuchten. 
 
 
4) Welche neue Rassen / Farbenschläge sind seit 2011 anerkannt worden in den angeschlossenen 
Ländern? 
Magpie ist im Vollstandard in Deutschland, Holland, Schweden. 
Lena und Christian schicken Evelyne ihre Rassebeschreibung für die Magpie. 
(In Deutschland ist die Beschreibung für Japaner und Magpie nicht identisch - Magpie ist einfacher….) 
 
 
5) Anhang - Liste von noch nicht / vorläufig anerkannten Rassen 
Diese Liste ist seit längerer Zeit nicht aktualisiert worden. Wir müssten diese Rassen und Farbschläge, 
die im Aufnahmeverfahren sind und bereits einen Hilfsstandard haben (und an der Europaschau 
ausgestellt werden dürften) von den Ländern bis spätestens 1. Juni gemeldet erhalten. Info an 
Helmut. 
Es wird diskutiert, wie das in den verschiedenen Ländern funktioniert mit dem Hilfsstandard. 
 
 
6) Überarbeitung des EE-Standards Glatthaar mehrfarbig ff 
 
Japaner / Harlekin / Magpie unter einem Titel: 
Japaner: schwarz-rot 
Harlekin: schwarz-creme, schoko-creme, schwarz-buff, schoko-buff 
Magpie: schwarz-weiss, schoko-weiss 



Gleichmässige Verteilung von scharf begrenzten, möglichst gleich grossen Feldern in beiden Farben 
und gemischt. Idealerweise sollte von der Nase bis zur Hinterhand eine gedachte Linie sowohl über 
den Rücken als auch am Bauch erkennbar sein, an der sich möglichst immer zwei andersfarbige 
Felder gegenüberstehen. 
Augen: Die Augenfarbe richtet sich nach der Grundfarbe. 
Ohren und Fusssohlen: Richten sich nach der Grundfarbe- 
Krallen: Richten sich nach der Grundfarbe. 
 
Leichte Fehler: 
etwas unregelmässige Farbverteilung und Trennlinien 
etwas grosse oder kleine Felder 
Bandbildung (nur bei Glatthaartieren) 
einige andersfarbige Haare in einem Farbfeld 
etwas unscharfe Farbabgrenzung 
etwas hellere Farben 
etwas hellere Augen, Ohren, Fusssohlen und Krallen 
 
Schwere Fehler: 
zu unregelmässige Farbverteilung und Trennlinien 
zu grosse oder kleine Felder 
weniger als drei Farbfelder pro Seite (einschliesslich des Kopfes) 
weniger als 20% einer Farbe 
zu viele andersfarbige Haare in einem Farbfeld 
zu unscharfe Farbabgrenzung 
Fehlen einer der drei Farben auf einer Seite (einschliesslich des Kopfes) 
 
Zweifarbig: 
Leichte Fehler: 
(nur bei Glatthaartieren) streichen: Diese Änderung ist umstritten, die Mehrheit ist aber dafür, die 
korrekte Farbverteilung auch bei den Langhaar- und Rauhaartieren anzustreben. 
 
 
Vorschlag für die nächste Überarbeitung: Bei jeder Rasse sollen alle Fehler und Ausschlussgründe von 
allen Positionen notiert werden. 
Änderungen und Übersetzung müssen vor der Europaschau fertig sein: 
 
7) Schulung von neuen Preisrichtern in den angeschlossenen Ländern 
Portugal möchte schon seit Jahren, dass die EE in ihrem Land Richter ausbildet. Das ist sehr schwierig 
und auch zu kostspielig. 
Rita Ribeira hat nun immer teilgenommen an den Schulungen. Evelyne hat die Idee gehabt, dass man 
mit ihr in Leipzig eine praktische Prüfung zu den bisher an der EE-Weiterbildung besprochenen 
Rassen, machen könnte (mit mind. zwei Mitgliedern aus der Standardkommission). 
Ev. könnte man auch grad alle Rassen testen, damit sie dann im eigenen Land alle Rassen bewerten 
dürfte. 



Dies soll aber ausschliesslich für Länder gelten, die keine Richter und keine Standardkommission 
haben (Portugal, Slowakei, ev. Polen). 
Wir brauchen ein Reglement, was an diesen Prüfungen getestet wird. 
Lena schlägt vor, dass auch an den Preisrichtertagungen Prüfungen abgelegt werden können. Das 
scheitert aber an den Tieren und der Zeit. 
Es gibt aber Möglichkeiten an den Ausstellungen in den Ländern, wo mehrere Europa-Richter 
bewerten, neue Richter die Prüfung ablegen zu lassen. Oder die neuen Länder machen eine 
Ausstellung und laden die europäischen Richter ein dazu, und die Anwärter können dort die Prüfung 
machen. 
Wird morgen nochmals diskutiert . 
 
Priska fragt, ob die Richter auch künftig einen Beitrag an ihre Weiterbildung von der EE erhalten 
werden.  
Dass Evelyne an der Weiterbildung 2000 Euro auszahlt, könnte noch ein oder zwei Jahre so 
weitergeführt werden, falls die neuen Statuten angenommen werden, wird das auch weiterhin so 
ausgezahlt werden können. 
Die 200 Euro hätten aber nicht für die Richter sein sollen, sondern hätten zurück in die Vereine 
getragen werden sollen! 
 
 
Evelyne schlägt vor, dass künftig auch das Protokoll der Standardkommission auf der Webseite 
publiziert wird. 
 
Priska fragt an, ob künftig für die französische Übersetzung ein kleiner Betrag ausbezahlt werden 
könnte. Die Versammlung beschliesst, dass für andere Übersetzungen auch nichts bezahlt wird, und 
deshalb auch für die Übersetzung der Protokolle auf Französisch nicht bezahlt wird. 
 
Schluss der Sitzung  
 
Priska Küng 
 
 
 
 
 
 


