
 Protokoll der Spartensitzung Cavia vom 18.09.2021 in Billund DK 
 

 
 

 
1. Eröffnung, Begrüssung 

Jan begrüsst die anwesenden Delegierten. 
Jan freut sich auf die Lockerungen betreffend Corona damit die Ausstellungen in den 
Mitgliedsländern wieder stattfinden können und das Vereinsleben wieder etwas Schwung 
erhält.  

 
2. Feststellung der Anwesenheit 

Es sind zehn Delegierte aus neun angeschlossenen Ländern (Schweden, Dänemark, 
Schweiz, Österreich, Holland, Tschechien, Slovakei, Russland und Belgien) anwesend. 
Patrick Schmitz ist entschuldigt.  
 

3. Korrespondenz und Mitteilungen 
Das einzige Land war Littauen, das Interesse für eine Mitgliedschaft in der Sparte hatte. 
Gerne erwarten wir hier einen weiteren Kontakt um die Details zu klären.  
 

4. Niederschrift der Sparten Sitzung vom 31. Mai 2019 in Trogir 
 Das Protokoll von Trogir wird verdankt. Es sind keine Änderungen oder Anmerkungen 

der Anwesenden. 
 

5. Berichte der Präsidiumssitzungen vom 17. September 2021 
Alle Sitzungen unter dem Jahr haben online stattgefunden. Jan berichtet aus der 
gestrigen Präsidiumssitzung. Jan findet es angenehm, dass die Tagung etwas kürzer ist. 
Die Sitzung dauerte ca. drei Stunden. Eine sehr effektive Sitzung. Neue Regulierung per 
1. Oktober 2021 für Transport und Nachverfolgung des Transportes innerhalb von 
Europa. Dies ist vor allem schwierig für Geflügel und Vögel. Dies betrifft im Moment noch 
nicht den Transport von Meerschweinchen.  
Es wurde ebenfalls das Reglement besprochen was die Punkte betrifft für die finanzielle 
Seite, wenn eine Vogelgrippe die Teilnahme des Geflügels und der Vögel verhindert, 
dass der organisierende Verein und die Aussteller ihr Geld wieder zurückerhalten. Der 
Vertrag für die Schau ist noch nicht bezahlt. Für die EE-Schau in Polen brauchen wir für 



die Meerschweinchen ein Einreise-Gesundheitszertifikat. Dies kann vom Tierarzt 
ausgestellt werden und ist nicht eine grosse Hürde für die Aussteller um mitzumachen.  
Der Vorstand hat sich finanziell und personell Gedanken gemacht wie geht es weiter für 
die Zukunft der EE. Der Gesundheits-Beirat braucht mehr Mitglieder. Der langjährige 
Präsident Dr. Prof. Schiller tritt heute zurück und ein Holländer übernimmt das 
Gesundheits-Beitrats-Präsidium.  
San Marino hat für alle Sparten die Aufnahme vorbereitet. Jan weiss aber nicht ob sie 
heute hier sind für die Generalversammlung.  
Annette schlägt vor, dass wir Länder, die an der Spartensitzung nicht live mitmachen 
können online mitmachen können.  

 
6. Tagesordnung der Generalversammlung vom 18. September 2021 

Die Tagung nächstes Jahr findet in Bosnien statt obwohl die EE-Schau in Polen 
stattfindet.  
Heute an der GV wird der Vorstand für zwei Jahre neu gewählt und eine neue Person als 
Generalsekretär/in der EE gewählt. Jan wird den Jahresbericht der Sparte vorstellen. 
 

 Gion Gross und Esther Huwiler besuchen unsere Sitzung. Es wird ein grosser Dank 
ausgesprochen an die Delegierten für die Arbeit in den Mitgliedsländern. Dank unseres 
Einsatzes kommt die Meerschweinchenzucht voran. Esther verabschiedet sich 
persönlich von der Sparte und wird heute Nachmittag vorn der Generalversammlung 
gebührend verabschiedet. Gion Gross lädt alle Delegierten ein an der 
Generalversammlung dabei zu sein. Er sichert der Sparte zu, dass die EE sich stark für 
die neue Transportverordnung in Europa einsetzt, dass diese abgeschwächt im Gesetz 
verankert wird. Damit dies nicht zum Stolperstein wird für die zukünftige internationale 
Ausstellungen wird. 

 

 
 
7. Aufnahme neuer Mitglieder 

Aufnahme neuer Mitglieder: Wir hoffen, dass San Marino aufgenommen wird.  
Jan hat mehrmals versucht Portugal zu kontaktieren. Leider ist nur ein Kontakt über FB 
entstanden. Der Klub ist seit mehreren Jahren nicht mehr aktiv.  

 
8. Bericht der Standardkommission Sitzung vom 17. September 2021 

 
a/b) 



Der Standard wurde gleich belassen wie vor zwei Jahren abgeschlossen. Keine 
Neuaufnahme von Rassen und Farbenschlägen. 
 
Petr informiert über die gestrige Sitzung. Patrick Schmitz war entschuldigt. Hauptpunkt 
war das EE-Richterseminar, das in Polen nicht durchgeführt werden konnte und Polen 
es nicht mehr an die Hand nehmen will.  
 

9. EE-Preisrichterschulung 
Jan dank Daniel und seinem Team, dass sie trotz der Annulation 70 % Rückerstattung 
für die Mitglieder herausgeholt haben. Obwohl die EE-Schau in 2022 stattfindet möchte 
der polnische Klub das Seminar nächstes Jahr nicht organisieren.  
Jan wird sich nach dieser Absage beim polnischen Klub erkundigen wie sie sich das 
vorstellen mit der Organisation der EE-Schau und wer das neue Vorstandsmitglied ist, 
dass sich um die Sparte Cavia kümmert. Daniel ist nach wie vor der gemeldete 
Delegierter für die EE.  
Eva Bednarova offeriert das Seminar im 2022 in der Slowakei zu organisieren. Die 
Sparte dankt Eva für ihr Angebot. 
Brigitte Silberbauer wird nach der Absage der EE-Schau in ihrem veränderten Vorstand 
nachfragen ob Österreich das Seminar nächstes Jahr durchführen könnte. 
Jan kontaktiert zuerst Polen, dann soll Brigitte Bescheid geben und am Schluss Eva. Bis 
Ende Oktober sollten die Details bekannt sein.  
Wenn das Durchführungsland bekannt ist werden die Rassen bestimmt, die geschult 
werden.  
 
Im kommenden Seminar muss besprochen werden wie wir mit der Farbbezeichnung der 
Agouti - Rassen weiterfahren wollen. Behalten wir Goldagouti oder nennen wir es Agouti 
schwarz – rot. Damit die Standardkommission an der daraufkommenden Sitzung 
entscheiden kann.  
 

10. Anträge 
Keine 

 
11. Besprechung der Europaschau im November 2022 in Kielce Polen 
 Jan hat gerade die Nachricht erhalten von Daniel, dass er die Kontaktperson für die EE-

Schau ist. Dies wird Jan mit Daniel nochmals klären und mit dem polnischen Verband 
rückversichern. Der Delegierte soll unbedingt an der kommenden Sitzung im Mai 2022 
mit dabei sein.  
Der Preis pro Tier ist Euro 12.  
Die Sparte beschliesst, dass die Euro 500 der Sparte aus 2022 zu Gunsten der EE-
Schau in Polen gehen, falls diese stattfindet. Grundsätzlich für Preise, aber es wird 
nächstes Jahr noch entschieden. 
Die Schau findet vom 11.-13. November 2022 statt. 

 
Rassespezifische Europaschau 2022 
 
Ursprünglich war eine Schau in 2020 in Polen geplant, dann die Schau in 2021 in 
Österreich. Jetzt liegt ein Angebot von Belgien für eine rassespezifische Schau in 
Belgien. Sandra Vandenbussche sprach mit Luc Dedonder und er ist nach wie vor 
einverstanden eine Richterschulung und eine rassespezifische Schau in Belgien zu 
organisieren. Lena meint, dass es für den Organisator einfacher ist die beiden Anlässe 
zusammen zu legen, da es einfacher ist Tiere für die Schulung zu haben. Die Sparte ist 



sehr einverstanden die rassespezifische Schau in Belgien durchzuführen. Luc soll einen 
Antrag an die Sparte auf Ende 2022 stellen für den ordentlichen Ablauf der 
Administration. Die Schau würde in Affligem etwa 35 Km vom Flughafen in Brüssel. Luc 
hatte bereits Kontakt mit dem lokalen Klub und es hat ausreichend Hotels zum 
Übernachten. Luc würde das Seminar und die Schau auseinandernehmen, aber 
überlässt die Entscheidung der Sparte. Luc soll auf jeden Fall die Regelung der EE für 
die rassespezifische Schau konsultieren. Ein Onlinemeeting wäre hier der nächste 
Schritt. 

 
12. Krankheiten  

Keine wirklich neuen Krankheiten, soweit wir wissen. Wir kennen die bekannten 
Probleme. Pilz, Clamydien… 
Lena und Petr erarbeiten aus den schwedischen und tschechischen Unterlagen ein 
Papier in Englisch aus, als Grundlage für die Schau in Polen und zukünftige Schauen. 
Hier muss der Fakt eingeschlossen werden, dass wenn der Züchter für die Reise ein 
Gesundheitszertifikat braucht, dass es zu Diskussionen führen könnte, wenn die Tiere an 
der Einlasskontrolle der Schau zurückgewiesen werden.  

 
17. Fragen, Anregungen und Wünsche 

Ab 2022 wird das Traktandum Finanzen hinzugefügt.  
 Jan schlaegt vor, dass die Euro 1’000 aus dem Jahr 2020/21 auf die anwesenden 

Delegierten verteilt wird. Der Betrag wird durch die neuen anwesenden Delgierten und 
Petr Tejml als Praesident aufgeteilt. Jan wird ab sofort eine Liste fuehren was die Sparte 
als Verwendung des Geldes entschieden hat als Beleg fuer alle Mitglieder 
nachvollziehbar.  

 Petr wird die Richterliste ueberpruefen ob Edi Majeur einen Richterbadge erhält. Die 
Bagges sind bei Melanie Polinelli eingelagert. Sie wuerde Edi dann einen per Post 
senden.  

 
18. Verschiedenes 
 Brigitte bemerkt, dass die Rasseliste auf der Website in Deutsch und Englisch nicht 

übereinstimmen. Jan wird die Listen abgleichen.  
 Jan konnte die die letzten zwei Jahre keine News per Newsletter versenden, weil nichts 

gelaufen ist. Die Delegierten entscheiden, dass wir dies in Zukunft über die FB-Gruppe 
erledigen.  

 
11. Oktober 2021 
Melanie Polinelli 
Sekretärin Sparte Cavia 

 


