
Protokoll der ESKC-Sitzung vom 2. Juni 2011 in 
Balatonalmadi Ungarn 
 
Anwesend: Petr Tejml (Vorsitz), Helmut Sakac, Evelyne van Vliet, Christian Koch 
Gast und Protokoll: Priska Küng 
 
Beginn der Sitzung 14.00 Uhr 
 
1) Begrüssung 
Evelyne begrüsst die Anwesenden und bedauert, dass so wenige Leute hier sind. 
 
2) Niederschrift der Sitzung vom 13. Mai 2010 in Ovitat 
Fragen von Evelyne zum Protokoll: Wurden die neuen Standardblätter erstellt? 
Evelyne möchte, dass jeweils im März nachgefragt wird in den Ländern, was neu aufgenommen 
wurde, damit wir es wissen vor der Sitzung der Standardkommission. Helmut soll dies übernehmen. 
Diskussion um die Abzeichenfarbe der Lohs: Nach Meinung von Evelyne sollte da nicht gold stehen, 
da der Farbton sehr intensiv sein soll. Wenn die Lux und Otter etc. aufgenommen werden, braucht es 
einen Überbegriff für die Zeichnung 
Punkteverteilung bei den Weissen kann so nicht umgesetzt werden. 
 
Die andern Anpassungen / Fehler wurden noch nicht vorgenommen / korrigiert, da Helmut nach wie 
vor die Fotos fehlen. 
 
Am Ende des Protokolls soll ab sofort eine Hausaufgabenliste aufgeführt werden. 
 
3) Überarbeitung des Standards 
Mitglieder der Standardkommission, die den ursprünglichen Standard erstellt haben, sollen erwähnt 
bleiben (2002 bis 2008), Seite 2 
Inhaltsverzeichnis (Seite 5), Lunkarya einfügen 
Allgemeine Beschreibung (Seite 6): Satz mit den kurzen Beinen kommt raus. Ebenso den Satz mit den 
Backenzähnen (die nicht kontrolliert werden können). 
 
Richtlinien für EE-Schau: Alttiere ab einem Jahr, Jungtiere unter einem Jahr, Mindestalter 6 Monate, 
Mindestgewicht 800 g. 
 
Prädikate wurden bereits angepasst. 
 
Position 1 
Schwere Fehler: von der Norm abweichende Anatomie (erblich oder erworben) 
 
Position 2 
Leichte Fehler: Ohren die auf der Innenseite völlig behaart sind… wird gestrichen 
 



Schwerer Fehler: zu wenig gebogenes Nasenbein… wird gestrichen 
 
Position 3 
leichter Fehler: etwas lange Behaarung bei Kurzhaarrassen (auch anpassen bei schwerem Fehler) 
etwas offene und / oder abstehende Behaarung statt offene (abstehende) oder raue Behaarung 
(auch anpassen bei schwere Fehler) 
etwas unsaubere Behaarung… wird gestrichen 
etwas verfärbte aber saubere Behaarung… wird gestrichen 
schwerer Haarausfall wird gestrichen, kahle Stelle im Fell bleibt 
Wirbel streichen, fehlerhafte Haareinpflanzung bleibt 
 
Position 7 
etwas fett oder mager (keine Grossschreibung) 
kleine Knoten unter der Haut statt kleine Zysten 
leichter Ungezieferbefall wird gestrichen, neu leichte Verschmutzung (unter anderem Verfärbungen, 
wenige Pelzmilben) 
schwere Fehler: Wort soll nur Kondition heissen (fehler wird gestrichen) 
verletzt statt verwundet 
Manipulation am Tier 
 
Glatthaar 
zweites „weich“ wird gestrichen (2. Linie) 
 
Agoutis 
Fusssohlen und Krallen sollen eine eigene Zeile bekommen (wie bei den einfarbigen) 
leichte Fehler: 
etwas schwache Deck- und / oder Bauchfarbe (statt abweichende) 
etwas schwache Unterfarbe soll an zweite Stelle 
etwas unregelmässiges Ticking (schwaches streichen) 
etwas wenig oder viel Ticking an Kopf, Körper, Beinen und Füssen (statt Brust, Beine….) 
schmale Augenringe statt etwas Augenringe 
 
schwere Fehler: 
zu schwache Deck- und /oder Bauchfarbe 
zu schwache Unterfarbe 
zu unregelmässiges Ticking 
zu wenig oder zu viel Ticking an Kopf, Körper, Beinen und Füssen 
 
 
Solidagouti 
Fusssohlen und Krallen sollen eine eigene Zeile bekommen (wie bei den einfarbigen) 
Fehler analog anpassen zu den Agoutis 
etwas wenig oder viel Ticking an Kopf und Körper, 
etwas Augenringe (Brille) streichen (leichte Fehler schwere Fehler) 
 
__________________________________________________________________________________ 



 
Silberagouti: 
silberweiss statt silbergrau 
 
Salmagouti: 
lachsfarbig statt lachsfarbig Gold 
 
Argentes 
leichte Fehler: 
etwas schwache Deck- und / oder Bauchfarbe (statt abweichende) 
etwas schwache Unterfarbe soll an zweite Stelle 
etwas unregelmässiges Ticking / Tipping (schwaches streichen) 
etwas wenig oder viel Ticking an Kopf, Körper, Beinen und Füssen (statt Brust, Beine….) 
schmale Augenringe statt etwas Augenringe 
 
zu schwache Deck- und /oder Bauchfarbe 
zu schwache Unterfarbe 
zu unregelmässiges Ticking / Tipping 
zu wenig oder zu viel Ticking / Tipping an Kopf, Körper, Beinen und Füssen 
 
Lilac/Gold-Argente 
entweder lachsfarbiges Tipping oder lachsfarbig mit gleichmässigem lilacfarbenem Ticking 
Bauchfarbe: lachsfarbig ohne Ticking 
 
Lilac/Weiss-Argente 
weiss mit gleichmässigem lilacfarbenen Ticking 
weiss ohne Ticking 
 
Beige/Gold-Argente 
gold Tipping oder gold mit gleichmässigem beigen Ticking 
gold ohne Ticking 
 
Beige/Safran-Argente 
mit gleichmässigem beigen Ticking 
 
Beige/Weiss-Argente 
..oder weiss mit gleichmässigem beigen Ticking 
weiss ohne Ticking 
 
 
Einfarbige 
creme mit dunklen Augen 
creme mit roten Augen 
 
Bei den einfarbigen Cavias ist darauf zu achten, dass die Unterfarbe… (sich weg) 
… und andersfarbige Haare (und statt sowie) 



 
Slate Blue 
ohne jeglichen Braunstich 
Augenfarbe: so dunkel wiemöglich (mit Glut weg) 
 
Lilac 
überzogen weg 
 
Beige 
mit Grauschleier weg 
 
 
Gold (mit roten Augen und mit dunklen Augen) 
warmer, intensiver Orange-Ton 
 
Safran 
intensiver Goldgelb-Ton 
 
Buff 
Ockergelb 
 
Creme mit roten Augen 
Farbe: eine gelbliche Pastell-Farbe, die mit ganz hellem Dünensand zu vergleichen ist 
Augen: rot 
Ohren: fleischfarben 
Fusssohlen: fleischfarben 
Krallen: hornfarbig 
 
Schlussbemerkung über beige und lilac gehört nach hinten zu Lilac 
 
Mehrfarbige 
… am ganzen Körper, Kopf und Beinen 
 
Schildpatt 
Leichte Fehler: etwas unregelmässige Farbfelder (statt etwas grosse und kleine Felder) 
Schwere Fehler: zu unregelmässige Farbfelder 
 
Dreifarbig 
schwarz-rot-weiss statt rot-weiss-schwarz 
 
Schildpatt mit weiss 
schwarz-rot-weiss statt rot-weiss-schwarz 
 
 
 
  



 
4) Preisrichterweiterbildung 
Sollte nächstes Jahr in Deutschland stattfinden (nicht in Holland wie geplant), da die nächste 
Europaschau in Leipzig stattfindet. 
Christian bemüht sich, eine geeignete Lokalität zu finden. 
 
5) Überarbeiten der Standards  
Fortsetzung der heutigen Arbeit am Freitag vor der Preisrichtertagung (3. Wochenende im März) 
 
6) Schulung von neuen Preisrichtern in den angeschlossenen Ländern 
Kosten könnten übernommen werden mit dem Geld aus der Standardkommission 
 
7) Verschiedenes 
 
Hausaufgaben / Pendenzen: 
Fotos der neu anerkannten Rassen 
Befragung betreffend Neuanerkennung von Rassen in den Ländern, Helmut erstellt eine Liste 
 
Schluss der Sitzung 18.20 Uhr 
 
Priska Küng 
 


