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Protokoll 
 

1. Eröffnung, Begrüßung 
Vorsitzender Andy Verelst heißt alle Anwesenden herzlich willkommen in Konjic. 

 
 
 
Nach 1 Jahr digitalem und einem kürzeren Treffen im September 2021 in Dänemark, 
endlich wieder ein "normales" Treffen wie vor der Pandemie. Es ist eine Freude, sich 
wieder direkt ins Gesicht zu sehen und nicht auf einem kleinen Bildschirm. Fast 
ausnahmslos jeder Anwesende versteht Englisch und so wird beschlossen, das Treffen 
ausschließlich auf Englisch abzuhalten. Wo nötig, helfen sich Nachbarn gegenseitig, 
indem sie Teile ins Deutsche oder Französische übersetzen, wenn etwas nicht 
verstanden wurde. 
Der Vorsitzende beginnt mit dem Gedenken an unseren lieben Freund Kresimir 
Safundcic aus Kroatien, ehemaliges Mitglied des ESC-P, der Anfang des Jahres im 
jungen Alter von nur 51 Jahren verstorben ist. Wir erweisen unseren Respekt, indem wir 
aufstehen und eine Schweigeminute halten. 
 



2. Feststellung der Anwesenheit 
Es sind 22 Delegierte aus 17 Ländern anwesend. Inklusive 3 Gastländer. AT, BE, BG, 
BiH, CH, CZ, DK, FR, HR, LU, NL, RO, SK, SRB und Gäste aus: MK, LT, EST. 
Während des Treffens statteten uns Gion Gross und Jeanine Jehl, Präsident und 
Sekretärin der EE, einen Besuch ab, um uns zu begrüßen und ein gutes Treffen zu 
wünschen. Nach der Mittagspause kam Erik Apperlo, der Vorsitzende des 
Tierschutzausschusses, für den Rest der Sitzung zu uns. 
 

3. Bestätigung des Protokolls der Spartensitzung vom 18.09.2021 
in Billund 

Ist auf der Website in 3 Sprachen verfügbar. 
Keine Bemerkungen. 
 

4. Bericht der Präsidiumssitzungen in 2022 
Zwei Treffen waren online, der 4. und 8. Februar und eines fand am Vortag in Konjic 
statt. 

• Es gab 3 Anfragen für die Mitgliedschaft in unserer Sektion: Nordmazedonien, 
Estland und Kosovo. Die Bewerbungen aller drei waren vollständig und wurden 
vom Präsidium angenommen. Für die Annahme in der Mitgliederversammlung ist 
es jedoch unerlässlich, dass ein Vertreter der antragstellenden Organisation 
anwesend ist. Für den Kosovo war dies nicht der Fall, so dass es in diesem Jahr 
keine Akzeptanz geben wird. 

• Die Vorbereitungen für das Treffen in Konjic wurden getroffen. 
• Viel Zeit wurde darauf verwendet, alles zu diskutieren, was mit der EU-

Verordnung 2020/688 zu tun hat, die unser Hobby bedroht. 
• In den nächsten drei Jahren wird sich das EE-Präsidium umfassend verändern, so 

dass Pläne gemacht wurden, um diesen Übergang so reibungslos wie möglich zu 
gestalten. 

• Die Europa-Schau in Kielce musste aus mehreren Gründen wie Vogelgrippe, 
COVID und dem Krieg in der Ukraine abgesagt werden. Eine polnische Delegation 
erläutert diese Entscheidung später während des Treffens ausführlicher. 

• Es wurde viel Zeit investiert, um über die Zukunft der EE und der Europe Show 
nachzudenken. 

 
5.  Bericht aus dem Tierschutz Beirat 

Dr. Hristo Lukanov gab einen kurzen Überblick über die Tätigkeit des neu 
zusammengesetzten Komitees. Es war bereits seit seiner Gründung Ende 2021 mit 
mehreren Online-Meetings sehr aktiv. Andy Verelst erläuterte die E-Mails, die er zur 
öffentlichen Konsultation der Verordnung 429 durch die Europäische Kommission 
geschickt hatte. Ziel war es, die obligatorische Registrierung fast aller Geflügelhalter in 
der EU und die damit verbundene Verwaltung (und Kosten?) zu stoppen. Das Ergebnis 
war, dass nur 1920 Menschen reagierten, hauptsächlich aus Belgien und Holland. Er 
bedauert, dass vor allem die größeren Länder kaum reagiert haben, bedankt sich aber 
bei allen, die es getan haben, und gratuliert den kleineren Ländern, denen es gelungen 
ist, ihre Züchter zu mobilisieren. 
  

6. Rassebezogene Europaschauen: Rückblick 2021 und neue 
Anträge 

Nach dem neuen Gesetz wäre es schwierig, diese Shows zu organisieren. Letzte Saison 
gab es einige Shows. In Limoges (F) für Cochin (405 Tiere) und Sussex (198 Tiere) und 
ihre Zwerge, in Tessenderlo (B) für Brahma und deren Zwerge (664), in 
Mittelherwigsdorf (D) für Zwerg-Italiener und große rosengekämmte Italiener (592). 
Alle mit ein paar internationalen Züchtern. 



Bereits für 2023 akzeptiert: Bussy Lettree (F): Houdan, deutsche Faverolles, 
französische Faverolles, Mantes und deren Zwerge, Schwäbisch Gmund Bettringen (D): 
Rheinländer. 
 

7. Europastandard Geflügel 
Ziel war es, auf der Europa-Ausstellung in Kielce eine gedruckte Teilversion in deutscher 
und möglicherweise auch französischer Sprache fertig zu haben. Deshalb wurden unsere 
Mitglieder in Billund aufgefordert, uns gute Bilder ihrer nationalen Rassen zur Verfügung 
zu stellen. 
Leider ist das nicht passiert, vielleicht wegen der kurzen Showsaison aufgrund der 
Vogelgrippe im letzten Jahr.  Aber wir brauchen diese Bilder. Wenn es kein Bild von 
einer Rasse gibt, wird es keinen europäischen Standard dafür geben. Also forderte der 
Vorsitzende alle wieder auf, sobald die Saison beginnt, Fotos zu machen und sie so 
schnell wie möglich zu schicken. 
 

8. Wahlen: Spartenvorsitzender 
Der Vizepräsident Urs Lochmann übernimmt dieses Thema. Es stellten sich keine 
Kandidaten vor. Urs erklärt, dass Andy Tag und Nacht für unsere Sektion arbeitet und 
schlägt vor, ihn mit großem Applaus wiederzuwählen, und so ist es passiert. 
Andy dankt dem Treffen für das Vertrauen, das er erhalten hat, und erklärt, dass er 
dankbar für die Gelegenheit ist, an viele Orte zu reisen, wunderbare Shows zu besuchen 
und interessante Menschen zu treffen. 
 

9. Report des ESK-G Präsidenten 
Urs hat eine PowerPoint-Präsentation über die Tätigkeit des ESC-P seit dem letzten 
Meeting vorbereitet 
Es gab Online-Treffen am 17. März und 21. April 2022 und ein physisches Treffen am 
Vortag in Konjic. Die Liste der akzeptierten Rassen und Farben wurde aktualisiert und 
wird online gestellt. Wenn Länder ihre neu anerkannten Farbenschläge nicht einsenden, 
werden sie nicht auf der Liste stehen und können nicht nach (rassespezifischer) Europa 
Show beurteilt werden. 
Deutsche Puten: Nach einigen Jahren des Wartens scheint es in Deutschland eine 
Einigung über eine neue Klassifizierung von Puten in Rassen und nicht mehr als Farben 
zu geben. Diese Farben werden in Zukunft in zwei verschiedene Rassen eingeteilt, die 
Deutsche Pute (schwerer) und die Deutsche Landpute (leichter). Diese muss noch in 
Deutschland veröffentlicht werden, bevor sie in Kraft tritt. 
Urs warnt uns vor neuen Farben in Brahma, die immer wieder im Internet auftauchen 
und die sehr oft gar nicht erst wie Brahma aussehen, aber zweitens auch nicht den 
Anforderungen der Farbe entsprechen, die sie angeblich sind. Er zeigt einige Beispiele 
von sogenannten porzellanfarbigen. Er appelliert an unsere Mitglieder, solche Neuheiten, 
die nur kommerziell getriebene Phantasien sind, nicht zu akzeptieren.    
Der ESC-P wurde nach großgekämmten japanischen Bantams (Chabo) gefragt. Der ESC-
P hält an seiner Entscheidung von vor langer Zeit fest, dass sie nicht auf Ausstellungen 
akzeptiert werden können, da wir die "Übertypisierung" von Rassen nicht fördern 
wollen. 
Der ESC-P Newsletter 2022 ist in Vorbereitung und wird noch in diesem Jahr 
veröffentlicht. 
 

10. Preisrichtertagung 2022 in Trenčín (SK) 
Peter Zuffa präsentiert das Internationale Geflügelrichterseminar vom 23. bis 25. 
September in Trenčin Slowakei. Das Programm umfasst theoretische und praktische 
Teile. In Kürze werden das Programm und die Anmeldeformulare auf der EE-Website 
verfügbar sein. 
 



11. Zukünftige Preisrichtertagungen 
Die Sektion stimmt dem Antrag Serbiens zu, das Treffen 2023 gemeinsam mit der 
Taubensektion zu organisieren. Das Datum und der genaue Ort sind noch unbekannt. Es 
wird höchstwahrscheinlich in der Nähe von Belgrad und am 3. Wochenende im 
September sein. Für die kommenden Jahre gibt es noch keine Bewerbungen. Um die 
Preise erschwinglich zu halten, sollte es an leicht zugänglichen Orten (in der Nähe von 
touristischen Flughäfen) stattfinden. 
 

12. Tagesordnung der EE- Generalversammlung 2022 
Keine speziellen Themen für unsere Sektion. 
 

13. Ziergeflügel in der EE und an Europaschauen 
Nicht in allen Ländern sind diese Vögel in der gleichen Sektion angegliedert. Auf Europa-
Shows sind sie ausschließlich in der Geflügelabteilung. In den einzelnen Ländern können 
sie dort bleiben, wo sie sind. Sie werden in Europa-Shows von Richtern beurteilt, die in 
ihrem eigenen Land lizenziert sind, sie zu beurteilen, unabhängig davon, in welcher 
Sektion. Eine Arbeitsgruppe, die sich aus Spezialisten zusammensetzt, arbeitet an einer 
Liste der akzeptierten Arten und Farbmutationen. 
 

14. Impfungen bei Geflügel 
Dr. Tierarzt Erik Apperlo, Vorsitzender des Tierschutzausschusses, gibt einen sehr 
interessanten Überblick über Impfmöglichkeiten bei Hobbygeflügel. Zunächst gibt es 
einige allgemeine Überlegungen und praktische Aspekte. Anschließend werden die 
verschiedenen Krankheiten, gegen die wir impfen könnten, mit ihren Impfmöglichkeiten 
vorgestellt. Am Ende wird betont, dass nur Impfungen nie die Antwort auf alle Probleme 
sind. Gesunde Tiere werden durch gute Unterbringung, gute Hygiene, gute Ernährung 
und die Selektion gesunder Zuchttiere gewonnen. Erik wurde für seinen Beitrag mit 
großem Applaus gedankt. 
 

15.  Anregungen und Wünsche 
Keine 
 

16.  Verschiedenes 
Die Mitglieder sind eingeladen, die Vorstandsvorschläge für die Sitzung im nächsten Jahr 
vorzustellen. 
 
Der Sekretär: 
Klaas van der Hoek  
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