
 
Protokoll zur ESKC-Sitzung vom 21.05.2009 in Ovifat - Belgien  

 
Die Mitglieder der ESKC haben am Nachmittag des 21.05. getagt.   Beginn: 14 Uhr 

Anwesend :  Evelyne van Vliet, Flor Dickens, Helmut Sakac,  
Entschuldigt :  Lena  Tysk 
Gäste: Sigi Toosen u. Petr Tejml 
 
Da wir leider nicht vollzählig waren, wurde von der Spartenleiterin kein Programm erstellt. 
Als erstes wurde über die Preisrichter Schulung in Retie gesprochen und wieder sehr intensiv  
diskutiert. Die unterschiedlichen Standards in den Mitgliedsländern machen uns noch große Sorgen. 
Als nächstes wurde der Standard für die neue Rasse „Lunkarya“ bearbeitet. da diese Rasse erstmals 
in Schweden gezüchtet wurde, wurde der schwedische Standard als Leitstandard herangezogen. Da 
aber die Beschreibung im schwedischen Standard etwas dürftig war wurde noch der Deutsche 
Standard herangezogen. Da wir kein geeignetes Foto fanden, wird Herr Sakac mehrere Lunkarya 
Züchter anschreiben um geeignetes Bildmaterial, das wir verwenden dürfen, zu bekommen.  
 
Ende der Sitzung 16.30 Uhr 
 
----------------------------------------------------                        --------------------------------- 
Evelyne van Vliet ( Vorsitzende der ESKC )                        Sakac Helmut   
 
 
 

Minutes of the ESKC meeting on 21.05.2009 in Ovifat - Belgium  
 

The ESKC met in the afternoon of the 21. May 2009 at 2pm. 

Present :  Evelyne van Vliet, Flor Dickens, Helmut Sakac  
Apologies :   Lena  Tysk 
Guests:  Sigi Toosen and Petr Tejml 
 
As we were missing two ESKC members, the president did not compile and send out 
an agenda. 
 
The Judges’ seminar in Retie was discussed very intesively again. The diverse 
standards in the affiliated countries cause us great concern. 
 
Next the standard for the Lunkarya was put together. As this breed originates in 
Sweden, the description for the European standard was based on the swedish 
standard. As the description in the swedish was slightly scanty, the german standard 
was also consulted. 
As there was no suitable photo available, Mr. Sakac offered to contact several 
Lunkarya breeders in order to obtain a good photograph that could be used in the 
European standard. 
 
The meeting was closed at 4.30pm. 
 
 
----------------------------------------                        --------------------------------- 
Evelyne van Vliet ( President ESKC )                        Sakac Helmut   
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