
 Protokoll der Spartensitzung Cavia vom 27.05.2002 in Konjic BH 
 

 
 

 
1. Eröffnung, Begrüssung 

Gion Gross und die Generalsekretärin eröffnen die Sitzung. Gion ruft die Delegierten und 
deren Vereinsmitglieder auf in dieser schwierigen Zeit den Wagen, den die Vorstände 
der EE ziehen, mitzustossen. Er freut sich sehr, dass so viele Delegierte der Sparte 
anwesend sind und wünscht allen eine gute Sitzung. 
Eric berichtet über die vergangenen Anstrengungen im letzten halben Jahr des 
Tierschutzbeirates. Die neu zusammengestellte Delegation, im Moment sieben, waren 
aktiv vor allem im Bereich Tauben und Geflügel und deren Transport-Regulierung 
innerhalb von Europa. Gegenmassnahmen wurden ergriffen gegen diese Regelung und 
es wurde aktiv auf die Mitgliedsländer zugegangen, die Probleme anzugehen. 
Vogelgrippe ist ein grosses Problem, es wurde Impfung und Änderung des Reglements 
angestrebt. Aber es ist noch keine Lösung gefunden worden mit Brüssel und der Beirat 
hat auch noch keine definitive Rückmeldung. 
Der Tierschutzbeirat, mit Präsident Eric, ist befugt an Europaschauen übertypisierte 
Tiere auszuschliessen. Peter Supuka ist die Meerschweinchenvertretung im 
Tierschutzbeitrat. Lena und Eva bitten Eric, wenn immer etwas ist, dass er auf Lena 
zukommt und wir informiert sind. Denn der Kontakt mit Peter ist nicht sehr aktiv mit der 
Meerschweinchensparte. Eric nimmt dies entgegen und wir schlagen vor, dass Annette 
die Vertretung der Sparte cavia ist. Eric möchte, dass der Austausch mit den Sparten 
aktiver ist, aber dies ist ein Prozess der langsam anläuft, da dies in der Vergangenheit 
nicht üblich war. Eric ist ebenfalls offen für alle Anliegen aus der 
Meerschweinchensparte.  
 
Lena begrüsst die anwesenden Delegierten. 

 
2. Feststellung der Anwesenheit 

Es sind sieben Delegierte aus angeschlossenen Ländern (Schweden, Dänemark, 
Schweiz, Österreich, Tschechien, Slowakei und Belgien) anwesend. Jan Tschopp und 
Patrick Schmitz sind entschuldigt. Petr Tejml (Präsident der Standardkommission) und 
Drazen Bilicic von Kroatien sind als Gäste hier.  



3. Korrespondenz und Mitteilungen 
Es war keine nennenswerte Korrespondenz im letzten halben Jahr. Die Absage der 
Europaschau in Polen war die wichtigste Info.  
Der ukrainische Klub hat den Mitgliederantrag im März gestellt.  
 

4. Niederschrift der EE-Tagung Billund (Dänemark) vom 17.09.2021 
 Das Protokoll von Billund wird verdankt. Es sind keine Änderungen oder Anmerkungen 

der Anwesenden. Das Protokoll von heute wird wiederum in drei Sprachen verfasst.  
 
4b.  Wahl/Rücktritt Präsident Cavia Sparte 
 Jan Tschopp hat die Sparte informiert, dass er als Präsident zurücktreten wird. Der 

schwedische Klub hat Lena vorgeschlagen, dass Lena als Präsident kandidiert. Die 
Sparte wählt Lena Tysk von Schweden als Präsidentin für das kommende Amtsjahr und 
Annette Creutzberg als Vize-Präsidium bis zu den nächsten Wahlen. Die Sparte 
begrüsst den Einsatz und die Nomination beider Delegierten. 

  
5. Berichte der Präsidiumssitzungen 

Es gibt nicht viel zu berichten, weil sich die Sitzung vor allem um die neue Transport-
Regulierung kümmerte. Für die gestrige Sitzung war Jan entschuldigt.  
Lena wird online im Juni an einer weiterer Sitzung teilnehmen. 

 
6. Tagesordnung der Generalversammlung vom 28. Mai 2022 

Die Tagung nächstes Jahr findet in Bulgarien statt. Weitere Details sind noch nicht 
bekannt.  
 

 
 
 
 

7. Aufnahme neuer Mitglieder 
Mitte März hat Ukraine angefragt für eine neue Mitgliedschaft. Lena sprach gestern mit 
Gion und hat abgeklärt ob morgen bereits die Aufnahme stattfindet. Dies ist nicht der 
Fall. Kroatien ist als Gast bei uns an der Spartensitzung. Lena sichert Drazen zu, dass 
wir bei der administrativen Aufnahme helfen werden.  



Lena hat Jan nachgefragt ob San Marino bereit ist für die Aufnahme. Leider ist hier 
nichts passiert und kein weiterer aktiver Kontakt. Lena kümmert sich darum. 
Lena organisiert die Mitgliederliste, damit wir wissen wer Mitglied ist und wer auch den 
Beitrag bezahlt hat.  
Sie bittet die Delegierten, dass wir Neumitglieder mit offenen Armen willkommen 
heissen. 

 
8. Bericht der Standardkommission Sitzung vom 26. Mai 2022 

 
a/b) 
Da keine Show stattgefunden hat und auch keine Richterschulung wird der Standard 
belassen wie er ist. Es sind keine neuen Rassen und Farben in mehreren Ländern, die 
aufgenommen werden sollten. 
In Länder, die den Europastandard anwenden, gibt es Richter, die nicht EE-Richter sind, 
die aber mit dem Standard bewerten. Kroatien verwendet den EE-Standard und hat drei 
Richter. Wichtig ist, dass diese Richter ebenfalls die EE-Seminare besuchen um 
anerkannte EE-Richter zu werden.  
Neu sind in wenigen Ländern im Hilfsstandard Miniplies, Violette und Lavender Glatthaar 
und neu das Gen «Devil». 
 
Petr informiert, dass der dänische Klub mit Annette für die Standardkommission 
kandidiert hat. Die Regelung erlaubt fünf oder sieben Mitglieder. Lena klärt ab ob wir die 
Anzahl erhöhen können. Wenn nicht, dann müssen wir auf einen freien Platz warten 
oder wir werden mit Patrick Staniec diskutieren ob er den Platz frei macht, da er nur an 
einem Meeting war und seither nicht mehr. 
Richterschulung findet zusammen mit der Show im November 2023 in Affligem in der 
Nähe von Brüssel (inkl. Skinnies in Spezialshow). Sandra hat bestätigt, dass die Show 
vom 24.-26.11.2022. Der Vorschlag ist, dass wir am Freitagnachmittag die Schulung 
machen und Samstag die Show stattfindet und am Sonntag endet. Sandra sprach mit 
Luc De Donder und es ist möglich, dass wir das Seminar am Freitagnachmittag machen, 
nach dem Einliefern, Samstag bewerten und Sonntag auskäfigen. Luc schlägt vor, dass 
wir die Rosetten in der Schulung durchnehmen. Tiere werden ausreichend zur 
Verfügung stehen. Melanie könnte die Schulung übernehmen. 
 

9. EE-Preisrichterschulung 
Siehe oben 
Petr erinnert, dass das OK der rassespezifischen Show im Nov. 2023 in Belgien sich mit 
der Standardkommission absprechen muss welche Richter eingeladen werden sollten. 
Das OK soll einen Vorschlag machen, der die Standardkommission freigeben kann.  
Das Seminar wird 2024 in Tschechei sein. Andrea bestätigt, dass dies möglich ist. 
Dieses Seminar muss separat stattfinden, weil für die Europaschau können nur Richter 
aufgeboten werden, die am Seminar teilgenommen haben. 
 

10. Anträge 
Keine 
 

11. Besprechung der Europaschau im November 2022 in Kielce Polen 
 Die Show wurde abgesagt. 
 
  
 



12. Rassespezifische Europaschauen 
Die rassespezifische Show findet in Affligem in der Nähe von Brüssel (inkl. Skinnies in 
Spezialshow). Sandra hat bestätigt, dass die Show vom 24.-26.11.2022. Das 
Richterseminar findet nach dem Einliefern am Freitagnachmittag statt. Am Samstag 
werden die Tiere bewertet und am Sonntagnachmittag kann wieder ausgekäfigt werden 
und die Show endet. 
 

13.   Krankheiten  
Sandra berichtet, dass England und Holland Probleme mit Clamydien haben. Annette 
bemerkt, dass diese Diagnose von einem TA kommen muss und nicht nur eine 
Vermutung sein sollte, damit wir den Ursprung finden, warum es ausbricht.  

 
14. Fragen, Anregungen und Wünsche 

Lena eröffnet neben der FB-Gruppe ebenfalls eine Messanger-Gruppe. 
Annette wird an der Tieschutzgruppe teilnehmen, wenn wir von den Cavia’s ein Anliegen 
haben.  
In der Aktivitätenliste der Richter werden die beiden Jahre der Pandemie gestrichen, 
damit nicht zu viele Richter herausfallen, die fünf Jahre nicht aktiv sein konnten.  
Melanie braucht die Privatadresse von Edi Majeur, um den Richter-Badge zu senden.  
Sandra und Petr werden die Rasseliste auf der Website der EE in der Uebersetzung in 
Ordnung bringen. 
Lena wird keinen Newsletter erstellen und nur über die Messenger- und FB-Gruppe 
kommunizieren und News austauschen. 
Die 500 werden auch dieses Jahr durch die anwesenden Delegierten (inkl. Petr) 
aufgeteilt, je 50 Euro und 100 Euro werden für nächsten Jahr gespart. Im 2023 werden 
wir den Betrag für das Seminar und die Show im November in Belgien ausgegeben.  

 
15. Verschiedenes 

Um den Standard auf Französisch zu übersetzen müsste uns Frankreich helfen. Daher 
wird es noch etwas dauern, bis dieser online ist.  
 

7. Juni 2022 
Melanie Polinelli 
Sekretärin Sparte Cavia 
 

 


