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Anwesend sind 23 Deligierte aus 10 europäischen Ländern, siehe beigefügte Teilnehmerliste.

1. Der erste Tag des Seminars, Samstag, den 14. 3. 2009, wird um 09:46 Uhr, eröffnet.

2. Begrüssung durch die Vorsitzende der EE Sparte Cavias, Evelyne Van Vliet.

3. Begrüßung durch den Vorsitzenden der EE Sparte Kaninchen und Präsident des
Belgischen Verbands für Kleintierzucht, Dieter Plumanns.

4. Vorstellung aller Teilnehmer.

5. Besprechung Langhaar-Rassen durch Lena Tysk und Jens Lindgren aus Schweden.

 Idealvorstellung

Jens führt aus, dass man zum Richten für jede Rasse eine Idealvorstellung im
Sinn haben sollte, anhand derer man das zu richtende Tier dann vergleicht und
bewertet.

 Workshop zur Idealvorstellung

Aufteilung aller Teilnehmer in 6 Gruppen mit der Aufgabe, sich jeweils pro
Gruppe auf die wichtigsten 4 Punkte solch einer Idealvorstellung zu einigen.
Jede Gruppe hatte ein Foto einer Langhaar-Rasse als Vorlage.
Bei der anschließenden Diskussion herrschte bei den ersten beiden Punkten
relative Einigkeit, bei den übrigen differierten die Gruppen etwas.

 Geschnitten oder in voller Haarlänge

Jens führt aus, dass es ab einem Lebensalter von ca. 5 Monaten viel mehr
Arbeit bereitet, ein Langhaartier in voller Haarlänge zu präsentieren. Es
bedeutet eine sehr intensive Pflege. Durch das Schneiden der Behaarung
können viele Fehler beseitigt werden, z. B. Unregelmäßigkeiten, fehlende
Behaarung, etc.
Während der Gespräche über diesen Punkt, wird deutlich, dass es in Europa 3
verschiedene Arten der Präsentation von Langhaartieren gibt: in voller
Haarlänge, bodenlang geschnitten und länger als bodenlang (mindestens 5cm)
geschnitten.

Die Richtung der Langhaartiere ist unterschiedlich in den Mitgliedsländern.
Jens betont, dass keine dieser Art zu Richten kritisiert werden soll. Jedes Land
soll dies weiterhin handhaben wie immer, aber die Richter sollten zu einem
Konsens kommen, wie wir diese Tiere auf Europaschauen richten. Die
anschließenden Diskussionen zeigen, dass hier noch einige Unstimmigkeiten
herrschen.

 Langhaartiere und Farbe

Jens führt aus, dass der Europastandard sagt, dass ein Langhaartier etwas heller
sein darf. Über die genaue Auslegung dieses Punktes gibt es in den
Mitgliederländern ebenfalls viele Diskussionen. Laut Jens sollte die Farbe bei
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Langhaartieren nicht extrem wichtig sein, aber man sollte auch nicht sagen,
dass sie grundsätzlich schlecht sein kann, denn es gibt auch genügend Tiere
von guter Farbe. Jens führt weiterhin aus, dass in Schweden die Farbe nicht
wichtig ist, jedoch möchte er ein Botschafter dafür sein, dass sich die Länder
europaweit mit der Zeit angleichen. Wir müssen respektieren, dass jedes Land
etwas unterschiedlich richtet. Kein Land sollte aber denken, dass es
ausschließlich den besten Weg geht. Durch eine Angleichung (auch der
Standards) ist es möglich, eine Brücke zu bauen, durch die eine größere Einheit
entstehen kann. Wir liegen gar nicht so weit auseinander als viele denken.

Für den Nachmittag ist geplant zu versuchen, zu einem gemeinsamen Ergebnis
zu kommen, wie diese Punkte auf einer Europaschau zu bewerten sind.
(Gezeigt werden 2 Langhaartiere mit völlig unterschiedlicher Farbintensität als
Verdeutlichung).

Evelyne führt aus, dass der Europastandard in sehr kurzer Zeit fertig gestellt
werden musste. Nun beim Gebrauch finden sich natürlich Fehler für die Praxis.
Es geht auch darum, diese Fehler zu diskutieren und gegebenenfalls zu
berichtigen.

Jens führt aus, dass man bei Änderungen einen gesunden Mittelweg wählen
sollte, um nicht eventuell Länder auszuschließen (wie z. B. England und
Skandinavien). Es sollte ein Kompromiss gefunden werden mit langsamen
Schritten auf eine bessere Farbe und Zeichnung zu kommen.

6. Mittagspause.

7. Fortführung der Besprechung Langhaar-Rassen durch Lena Tysk und Jens Lindgren
aus Schweden.

 Entwicklung des Fells

Bei ganz jungen Lockentieren kann man im Gegensatz zu glatten
Langhaartieren noch wenig über die Entwicklung der Behaarung sagen. Die
Entwicklung der Locken ist nicht vorhersagbar. Mann kann von der
Einpflanzung der Bauchbehaarung sehen, wie die Haardichte wird. Im Alter
zwischen 8 und 16 Wochen machen die Jungtiere verschiedene Stadien der
Fellentwicklung durch, von gut über schlecht bis wieder hin zum gut. Bei
Lockentieren sind die Backenbärte oft im jungendlichen Alter noch nicht gut
entwickelt, und man kann auch noch nicht viel über deren Entwicklung sagen.
Jens sagt, dass die besten Alpakas generell die mit einer viereckigen Form
(Form der ausgekämmten Behaarung) sind, obwohl man von Peruanern und
Alpaka eine runde Form erwartet. Bei allen anderen Langhaartieren geht man
von einer Halbkreis-Form aus. Die Körperform der Langhaartiere ist sehr
wichtig, sonst kommt die Behaarung nicht zur Geltung. Es ist aber seiner
Ansicht nach nicht das wichtigste Merkmal eines Langhaartieres. Es war seiner
Ansicht nach kein Vorteil, viele kanadische Tiere einzukreuzen wegen des
Felles und der Farbe, da diese keinen guten Typ und Bau und Köpfe haben.
Gute Züchter konnten damit zwar ihre Tiere verbessern, aber bei nicht so
erfahrenen Züchtern besteht die Gefahr, dass solche Einkreuzungen die
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Qualität von Typ und Bau allgemein verschlechtern, dies darf jedoch auch bei
Langhaartiere nicht vernachlässigt werden.

Wirklich gute Qualität des Felles kann man nicht feststellen, wenn man die
Tiere immer abschneidet. Dies mag auch eine negative Auswirkung auf die
Zuchtauslese haben. Langhaarzüchter streben normalerweise danach, Tiere zu
züchten, die eine konstante Behaarungsentwicklung zeigen.

 Workshop, Praktische Übungen, Bewertung von Langhaartieren, Vergleich und
Diskussion

Die Teilnehmer wurden in Gruppen aufgeteilt und bewerteten die zur
Verfügung gestellten Langhaartiere. Bei der Auswertung dieser Bewertungen
wurde deutlich, dass es sehr große Diskrepanzen zwischen den Gruppen bei der
Beurteilung der Farbverteilung und der Zeichnung gab, dies vor allem bei zwei
zu bewertenden dreifarbigen Alpakas. Ein Teil disqualifizierte ein Tier wegen
zu wenig Anteil einer der drei Farben (der Europastandard fordert mindestens
20% von jeder Farbe am Tier) und/oder das andere Tier für das komplette
Fehler einer der drei Farben auf einer Körperseite (der Europastandard fordert
hier mindestens ein Farbfeld jeder der drei Farbe pro Körperseite). Hierüber
gab es rege Diskussionen, da diejenigen Teilnehmer, die diese Tiere nicht
disqualifizierten, finden, man müsse hier mit denjenigen Länderstandards
Rechnung tragen, die rein nach Fellqualität richten. Diejenigen Teilnehmer, die
die zwei Tiere disqualifiziert hatten (und in dessen Länderstandards diese
Punkte ebenfalls Ausschlussfehler sind), führten an, dass man schon wegen der
Farbe große Abstriche macht und viel hellere Farben akzeptiert, aber nicht
auch noch die Farbverteilung und Zeichnung außer acht lassen möchte. Nach
einigem Hin und Her regt Evelyne an, diese Diskussionspunkte unter der
Richterschaft der einzelnen Länder zu diskutieren, um dadurch zu versuchen,
zu einer europaweiten Übereinstimmung beim Richten auf Europaschauen zu
kommen.

Weiterhin wurde besprochen, bei einem Tier, das in einer Position einen
Ausschlussgrund hat, trotzdem alle weiteren Positionen fertig zu bewerten.
Helmut fragte an, wie wir es handhaben sollen bei Ungezieferbefall. Auch hier
kamen alle überein, das Tier trotzdem komplett durch zu bewerten.

Man sollte Langhaartiere auch immer genau am Bauch und an den Beinen
untersuchen nach Ausschlussfehlern wie kahle Stellen usw.

Evelyne fügt hinzu, darauf aufzupassen, dass Tiere nicht für einen Punkt
doppelt bestraft werden (z. B. Punktabzug bei Typ und Bau und dann noch
einmal bei Kondition). Des weiteren ist ihr aufgefallen, dass bei den
Bewertungskarten bei der Übersetzung einiger Punkte von deutsch auf
Englisch kleine Fehler aufgetreten sind.

 Diskussionen des Punktesystems im Europastandard

Es stellt sich die Frage, ob das Punktesystem einen Sinn hat bei solchen großen
Unterschieden der Bewertungen. Evelyne führt aus, dass uns ein Punktesystem
von der EE vorgeschrieben ist, wir also hier keine Wahl haben.
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Jens merkt an, dass wir womöglich Mitglieder verlieren könnten, wenn der
Standard so bleibt, wie er momentan ist (Farbverteilung, Farbfelder).
Wiederum setzt eine rege Diskussion über diese Punkte ein. Es wird von
mehreren Teilnehmern darauf hin gewiesen, dass der Standard eine
gemeinsame Arbeit von Mitgliedern aus verschiedenen Ländern war und auch
alle diese Länderstandards eingeflossen sind und dass die Mehrzahl der
Länderstandards den heutigen Europastandard reflektieren und man ihn
deswegen nun nicht in den Grundsätzen ändern sollte. Es kam zu keiner
abschließenden Einigkeit in diesen Grundsatzfragen.

Hier besteht noch Diskussions- und Handlungsbedarf der EE
Standardkommission während ihrer diesjährigen Sitzung.

Evelyne merkt abschließend an, das es wichtig für alle Preisrichter ist, soviel
als möglich im Ausland zu richten, um Erfahrungen zu sammeln über die
verschiedenen Länderstandards.

Evelyne bedankt sich anschließend bei Jens und Lena für die gelungene
Präsentation.

8. Der erste Tag des Seminars wird um 18.00 abgeschlossen.

9. Das Seminar wird am zweiten Tag, Sonntag, den 15. 3. 2009, um 08.30 Uhr, fort
geführt.

10. Besprechung Tans und Foxes durch David Marshall aus England, Theorie (mit
begleitendem Material) und praktischen Übungen.

 Während der Besprechung wird deutlich, dass einige Punkte in den
verschiedenen Länderstandards anders gehandhabt und/oder genannt werden.
Über diese Punkte wird während der Sitzung der EE Standardkommission
ebenfalls diskutiert werden:

 Unterschiedliche Anforderungen an die Stichelhaare am Körper. Bei einem
Teil der Länder wird dies auch über die Hinterhand verlangt, bei anderen
(noch) nicht.

 In einigen Ländern wird genau wie bei den Agoutis die Körperfarbe als
Unterfarbe bezeichnet und die Farbe der Abzeichen usw. als Deckfarbe,
während das in anderen Ländern genau umgekehrt bezeichnet wird.

 In einigen Ländern werden die Stichelhaare entlang des Körpers, zwischen
den Kopfabzeichen und zwischen Bauch und Wangen als lacing bzw
peppering genannt, in anderen Ländern wird es Tipping genannt.

11. Mittagspause.
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12. Workshop, Praktische Übungen, Bewertung von Tans und Foxes, Vergleich und
Diskussion.

Die Teilnehmer wurden in Gruppen aufgeteilt und bewerteten die zur Verfügung
gestellten Tans und Foxes. Bei der Auswertung dieser Bewertungen wurde deutlich,
dass hier die Diskrepanzen zwischen den Gruppen bei der Beurteilung nicht groß
waren.

Es wurde rege darüber diskutiert, welche Punkte zur Disqualifizierung eines Tieres
führen sollten und welche nicht, da hier in manchen Ländern strenger gerichtet wird
als in anderen. Evelyne führt aus, dass die Richter generell positiv bewerten sollen. Es
sollen alle positiven Aspekte eines Tieres hervorgehoben und nicht nach Fehlern
gesucht werden.

Auch hier sollten Diskussionen innerhalb der Mitgliedsländer statt finden. Die EE
Standardkommission begrüßt jegliche Kommentare und Vorschläge.

Evelyne bedankt sich anschließend bei David für die gelungene Präsentation.

13. Evelyne macht den Vorschlag, das Seminar für EE Preisrichter, das von nun an jedes
Jahr stattfinden soll, im kommenden Jahr in England abzuhalten, ebenfalls am 3.
Märzwochenende. Besprochen werden sollen die Rassen Rex und US-Teddy. Damit
waren alle Teilnehmer einverstanden. Evelyne sagt, dass alle Einzelheiten und der
genaue Termin während der EE Tagung im Mai bekannt gegeben werden.

14. Abschließend bedankt sich Evelyne bei allen Teilnehmern des Seminars und wünscht
allen eine gute Heimfahrt und gibt der Hoffnung Ausdruck, alle im nächsten Jahr in
England wieder begrüßen zu können.

15. Der zweite Tag des Seminars wird um 14.00 Uhr abgeschlossen.

Protokollführerin:
Sigrid Tooson


