
4. Judges’ Seminar Cavy section in Berlin (D) – 17. / 18. March 2012 
On the third weekend of March 2012, all roads for cavy judges led to Berlin for the annual Judges’ 
seminar. The event was staged in wonderful surroundings at the Teikyo Berlin, Hotel am Zeuthener 
See, Schmöckwitzer Damm 1G, 12527 Berlin / Germany which was situated in a forested area on the 
banks of a large lake to the south of the city of Berlin. This combined with superb summery sunny 
weather and temperatures in the 20’s, it made for an excellent seminar. 
The Teikyo hotel is part of a chain owned by a Japanese university, in an effort to further their 
students’ knowledge beyond their courses. The walls of the hotel were clad in photos of various 
groups of Japanese students staying at the Teikyo. 
One photo inspired me especially, as it quoted the following, which I think is exactly what we were 
trying to achieve on this weekend and the nearby future: 

“Develop individuals, who endeavour in all situations  
to acquire a wide range of knowledge without prejudice 
and make decisions from an international perspective”. 

Most delegates arrived on the Friday and were subsequently dined at a very good Italian restaurant, 
only a stones-throw away from the hotel. These get-togethers are so important, as it gives people a 
chance to get to know each other better whilst talking cavies etc. in a relaxed atmosphere. 
Refreshed after a good night’s sleep and a good breakfast, all delegates arrived in the conference 
room on Saturday morning, where they were welcomed by the event’s organiser, Christian Koch (D). 
The EE president, Urs Freiburghaus (CH) who attended his third cavy seminar gave the latest 
information about the forthcoming European Show in Leipzig on 7. – 9. December 2012 and Evelyne 
van Vliet (GB), the section president, expressed her delight of the excellent attendance for the 
seminar -30 judges from 10 different countries!  
As an extra bonus, Christian had enlisted the help of our friend Sigrid Tooson to help with all the 
translations from German to English and back again. Thank you so much Sigi, and it was so good to 
meet up with you again. Can we offer you a job of being our official interpreter at the Cavy Judges’ 
seminars of the future?? 
Christian Koch gave an excellent Powerpoint presentation on the Abyssinian breed; he illustrated all 
the good and lesser points in the Abyssinian cavy in numerous slides. A very educative presentation 
of the breed from newly born babies right through to the finished adult show cavy. All attendants 
learned a lot. 
Following this, Evelyne van Vliet did a Powerpoint presentation on how to judge on points according 
to the EE standard. She introduced some of her personal thoughts, interpretations and ideas for a 
uniform interpretation of the EE standard and an equal judgment of cavies at European shows. This 
presentation ignited some useful discussions of the whole system, but unfortunately a uniform 
verdict and conclusion was not reached. 
After lunch, Christian talked us through one Abyssinian cavy whilst judging it to the seven positions 
of the EE standard. After this 6 groups of 5 judges from different countries were formed, who all 
judged four Abyssinians. The groups were issued with a specially made comments’ card upon which 
they made as many comments as possible and allocated the points for each position. 
When the group judging was completed, all comments’ cards were compared. The results were very 
encouraging, as the judgment between the groups were very close and in extreme cases only 2 
points adrift – a very homogenous outcome!  
Sunday morning started with a presentation of the relatively new breed, the Swiss by Melanie 
Polinelli from Switzerland. Melanie issued all delegates with a printed version of her presentation of 
the breed. She discussed the history of the breed, how it had come into existence, its initial pitfalls 
and some of the lesser points that currently still haunt the breed as well as the improvements that 
have been made so far. Melanie backed her presentation up with life examples of harsh and soft  
coated Swiss, as well as those that suffer from crests on the head, partings down the spine and 
spongy soft tissue behind the front legs. The verdict was that it is very hard to stipulate either a 
harsh or soft coat for the breed as both have their pros and cons in the adult show specimen. 



After the presentation, another 6 groups of randomly chosen judges from various nations were put 
together to do the practical judging of the Swiss breed. It must be said that the verdicts on the Swiss 
were not as uniform and close as those of the Abyssinians the day before. 
As a final touch, Ivana Dobiásovská – a trainee judge from the Czech Republic showed and talked us 
through the show preparation of a Swiss, which ignited a heated discussion about show preparation 
in general. 
Sunday lunch drew this very successful seminar to a close, as the some of the delegates had trains 
and planes to catch.  
We profoundly thank Christian Koch for his excellent organisational skills and all his helpers as well 
as the MFD for making this seminar so educational and one to be remembered for a long time.  
The 2013 Cavy section Judges’ seminar will take place in Prague (CZ) on the 15. – 17. March where 
the Crested breeds (English, American and AOV) will be presented by Denisa Vitkova (CZ) as well as 
the Satin by cooperative of German judges. 
Text and photos: Evelyne van Vliet 
 
4. Cavia Preisrichter Seminar in Berlin (D) – 17. / 18. März 2012 
Am dritten Wochenende von März 2012 führten alle Wege für Cavia Preisrichter nach Berlin für das 
alljährliche PR Seminar. Dieses Jahr waren wir im Teikyo Berlin, Hotel am Zeuthener See, 
Schmöckwitzer Damm 1G, 12527 Berlin / D untergebracht. Das Hotel lag in einem waldreichen 
Gebiet direct am See an der Südseite Berlins. Auch das Wetter hat voll mitgewirkt, war es doch ganz 
sommerlich mit Sonnenschein und eine Temperatur über 20 Grad! 
Das Teikyo Hotel gehört zu einer japanischen Universität und es werden jährliche viele Studenten 
nach Berlin geschickt. The Wande im Hotel trugen viele Fotos von Gruppen von Studenten, die hier 
einquartiert waren. 
Ein Foto hat mich besonders angesprochen: es war ein Text darauf  von dem ich glaube dass wir ihn 
innerhalb unserer Sparte und für unser EE Preisrichter team adoptieren müssten: 
  “Die Entwicklung von individuellen Personen,  

die in allen Situationen versuchen grosse Kenntnisse ohne  Vorurteile aufzubauen 
und Entschlüsse zu fassen von einer internationalen Perspektive. 

Die meisten Preisrichter kamen am Freitag an und am Abend sind wir gemütlich zusammengesessen 
in einem guten italienischen Restaurant; es ist immer wichtig dass wir uns ausserhalb von 
Ausstellungen auch mal unterhalten konnen. 
Nach einer guten Nachtruhe und einem guten Frühstück, ging es Samstagmorgen in den 
Konferenzsaal, wo alle willkommen geheissen wurden von Seminar-Organisator, Christian Koch (D). 
Der EE Präsident, Urs Freiburghaus (CH) besuchte uns zum dritten Male und er uberbrachte uns die 
Grüsse der EE und gab uns die letzten Informationen der EE Europaschau in Leipzig, 7. – 9. Dezember 
2012. Evelyne van Vliet (GB), die Sparten Präsidentin war überrascht und überglücklich mit der 
Anzahl von 30 Preisrichtern aus 10 Ländern! 
Als extra “Geschenk” hatte Christian Sigrid Tooson mitgebracht um alle Übersetzungen von Deutsch 
nach Englisch und wieder zurück auf sich zu nehmen. Vielen Dank, Sigi –es war so schön Dich mal 
wieder zu sehen und Du hast mir soviel Arbeit aus den Händen genommen. Können wir Dir bitte 
einen Job anbieten als unsere offizielle Übersetzerin an zukünftigen Cavia Preisrichter Seminare?? 
Christian Koch machte einen hervorragenden Vortrag über die Rosetten Rasse; über Powerpoint 
zeigte er uns alle gute und weniger gute Eigenschaften dieser Rasse. Wir haben alle viel von diesem 
Vortrag lernen können, der uns die Entwicklung vom neu geborenen Baby bis zum erwachsenen 
Schautier zeigte. 
Danach hatte Evelyne van Vliet einen Powerpoint Vortrag gemacht über folgendes Thema: 
Bewertung auf Punkte nach dem EE Standard. Dabei vertrat sie ihre eigene Gedanken und Ideen um 
zu einer einheitlichen Auslegung des EE Standards und einer einheitlichen Bewertung der Tiere zu 
geraten. Der Vortrag löste eine gute Diskussion aus, aber leider wurde keine einheitliche 
Schlussfolgerung erreicht 



Nach dem Mittagessen, bewertete Christian Koch ein Rosetten Cavia nach den sieben Positionen des 
EE Standards. Danach wurden 6 Gruppen von 5 Preisrichtern aus verschiedenen Nationen 
zusammengestellt, die alle 4 Rosetten zu bewerten hatten. Sie bekamen dazu eine speziell 
hergestellte Bewertungskarte auf der soviel wie möglich Bemerkungen gemacht wurden und die 
Punkte pro Position zugeteilt wurden. 
Als alle fertig waren wurden die Bewertungskarten mit einander verglichen, wobei gesagt werden 
kann, dass die Bewertungen sehr nahe beieinander waren; der grösste Unterschied war 2 Punkte –
ein durchaus homogenes Resultat!! 
Am Sonntagmorgen gab es einen Vortrag über eine relative neue Rasse, das CH-Teddy durch 
Melanie Polinelli aus der Schweiz. Melanie gab allen Delegierten eine gedruckte Version ihres 
Vortrags. Es wurde die Herkunft der Rasse besprochen sowie die Probleme, die es am Anfang gab 
und mittlerweile immer noch, aber auch die Verbesserungen, die bisher erzielt worden sind. Melanie 
zeigte uns lebendige Tiere mit eher weicher aber auch harscher Behaarung. Viele CH-Teddies haben 
Probleme mit Wirbel am Kopf, Scheiteln am Rucken, hormonale Behaarungsverlust und 
schwammiges Gewebe hinter den Vorbeinen. Aus einer Diskussion ging hervor dass es schwierig war 
sich zu einer einheitlichen Behaarungsqualität zu entscheiden, denn sowohl weiche wie auch 
harschere Behaarung hatte Vorteile während der Entwicklung der CH-Teddies 
Nach diesem Vortrag wurden wieder 6 Gruppen von Preisrichtern gebildet, die alle einige CH-
Teddies zu richten bekamen. Die verschiedenen Endresultate lagen bei den CH-Teddies viel weiter 
auseinander als die der Rosetten am vorigen Tag. Vielen Dank an Melanie für den ausführlichen 
Vortrag. 
Als letztes zeigte uns Ivana Dobiásovská –eine Richteranwärterin aus der Tschechei wie man ein CH-
Teddy schaufertig macht. Diese Demonstration hatte eine heftige Diskussion über das 
schaufertigmachen unserer Tiere zur Folge. 
Das Mittagessen brachte dieses Seminar zu Ende, denn einige Delegierten mussten auf den Zug oder 
an den Flugplatz.  
Wir möchten Christian Koch ganz herzlich danken für seine ausserordentliche Organisation und 
Vortrag. Ein besonderes “Dankeschon” geht auch an Christian’s Helfer und nicht zuletzt an die MFD. 
Sie alle haben dazubeigetragen, dass wir wieder viel gelernt haben und wir werden uns dieses 
Seminar noch lange in bester Erinnerung behalten. 
Das 2013 Cavia Preisrichter Seminar wird in Prag (CZ) am 15. – 17. März stattfinden, wo die Crested 
Rassen (Englisch, Amerikanisch und Übrigen) von Denisa Vitkova (CZ) besprochen werden sowie 
auch das Satin von einer “Kooperative” von deutschen Richtern. 
Text und Fotos: Evelyne van Vliet 
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Urs Freiburghaus addressing the seminar / Urs Freiburghaus an seinem Grusswort 

 
Christian Koch delivering the Abyssinian presentation in the conference room / Christian Koch an 
seiner Vorführung der Rosetten 
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Christian Koch showing how to judge an Abyssinian / Christian Koch während des Bewertens eines 
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Our “official” interpreter - Sigrid Tooson / Unsere “offizielle” Übersetzerin –Sigrid Tooson 
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Melanie talking us through how to judge a Swiss cavy / Melanie zeigt uns das praktische richten 
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Practical judging of the Swiss breed / Praktikum des Bewertens eines CH Teddy Meerschweinchen 
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Ivana Dobiásovská giving a demonstration of show preparation for Swiss / Ivana Dobiásovská zeigt 
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The “nitty gritty” of show preparation / Die “letzte Hand” des schaufertig machen 
 


