
Protokoll der Sparte „Cavias“ vom 02.06.2000 
8.00 Uhr, im Hotel Kramerwirt Mayrhofen 

 
 
Anwesende: Gemäss Präsenzliste 
Vorsitz: Evelyne van Vliet, England 
Protokoll: Trudi Binz, Schweiz 
 
Traktandenliste (neu) 
 
  1) Begrüssung 
  2) Festlegung der Präsenz 
  3) Protokoll der letzten Sitzung vom 14. Mai 1999 in Budapest 
  4) Mitteilungen 
  5) Wahlen 
  6) Standardkommissionssitzung vom 25. März 2000 in Ammannsegg 
  7) Bewertungssystem Europaschau Wels 2000 
  8) Europastandard 
  9) Europaschau in Wels Dezember 2000 
10) Kostenerstattung EE-Standardkommission 
11) Mitgliederbeiträge 
12) Neue Mitglieder 
13) Preisrichterliste 
14) Bericht Präsidiumssitzung vom 01. Juni 2000 
15) GV vom 03. Juni 2000 
16) Tierschutz 
17) Anregungen und Wünsche 
18) Verschiedenes 
 
 
1. Begrüssung 
Vorab wird kurz über den ungarischen Kleintierzüchterverein von Istvan Siklosi orientiert. Sie 
haben in Ungarn einen Verein für Zwergkaninchen und Cavias gegründet. Er hat auch 
Cavias in England gekauft. Aber seit mehreren Monaten hat E. van Vliet von I. Siklosi nichts 
mehr gehört.  
 
Die Vorsitzende E. van Vliet begrüsst die anwesenden Delegierten recht herzlich zu dieser 
Tagung. Ganz speziell begrüsst sie den belgischen Vertreter Flor Dickens. Auch diesmal 
haben wir wieder einen Gast unter uns es ist dies Frau Thérèse Tompers aus Luxemburg.  
 
Als erstes möchte die Vorsitzende gerne, dass die Traktandenliste geändert wird. Die Liste in 
der verschickten Einladung wurde im Schnelldurchgang gemacht und ist nicht ganz korrekt. 
Die Anwesenden sind damit einverstanden, dass die Traktandenliste geändert wird (oben 
geändertes Protokoll). 
 
 
2. Festlegung der Präsenz 
Anwesend sind 6 Delegierte aus 6 Ländern, Evelyne van Vliet aus England als Vorsitzende 
und ein Gast (vgl. Präsenzliste). 
 
 
3. Protokoll der letzten Sitzung vom 14. Mai 1999 in Budapest 
Das Protokoll wurde allen Delegierten mit der Einladung zu dieser Tagung versandt. Der 
Delegierte aus Holland hat keine Einladung und auch kein Protokoll erhalten. Die Unterlagen 
werden ihm noch ausgehändigt. 
Das Protokoll der Spartensitzung wird einstimmig gutgeheissen und dem Verfasser verdankt. 
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4. Mitteilungen 
- Eingetroffen ist Korrespondenz aus Tschechien, Rumänien und Bulgarien. Diese werden 

im Verlaufe der Sitzung besprochen. 
- Mit den Skandinavischen Ländern hat E. van Vliet auch sehr regen Kontakt. Schweden 

möchte im September 2000 eine Internationale Show organisieren. Die Vorsitzende ap-
pelliert an die Delegierten, dass aus den EE-Ländern doch auch Anmeldungen kommen 
sollen. 

- Es ist eine Adressliste unserer Sparte zusammengestellt worden, diese wird verteilt. Ein 
paar Korrekturen müssen noch gemacht werden. 

 
 
5. Wahlen 
Alle drei Jahre finden in den Sparten Wieder- oder Neuwahlen statt. Dieses Jahr geht es 
darum, dass nebst einem Vorsitzenden und Sekretär, auch ein Vizevorsitzender gewählt 
werden muss, denn jeder Spartenvorsitzender muss einen Ersatzvertreter haben. E. van 
Vliet stellt sich für weitere 3 Jahre als Spartenvorsitzende zur Verfügung. Die anwesenden 
Delegierten wählen E. van Vliet einstimmig mit Applaus für weitere 3 Jahre als Vorsitzende 
der Sparte Cavias. Auch T. Binz stellt sich für weitere 3 Jahre als Spartensekretärin zur Ver-
fügung. Auch sie wird mit Applaus einstimmig wiedergewählt. Als dritte Neubesetzung su-
chen wir jemand aus der Runde, der den zweiten Vorsitz einnehmen möchte. Nach einge-
hender Diskussion meldet sich Flor Dickens aus Belgien. Er ist ein Kaninchen und Cavia-
Preisrichter, sitzt in der Standardkommission von Belgien, hätte auch Zeit einzuspringen da 
er pensioniert ist und er spricht auch deutsch. F. Dickens wird auch mit Applaus von den 
Delegierten einstimmig gewählt. Die Vorsitzende bedankt sich im Namen der wieder- und 
neu gewählten Mitglieder. 
 
 
6. Standardkommissionssitzung vom 25. März 2000 in Ammannsegg 
Das Protokoll der Sitzung wird an Ort und Stelle den Delegierten verteilt. E. van Vliet orien-
tiert kurz was an diesem Tag alles gemacht wurde (vgl. auch Protokoll). Es wurden über 
Punkte wie: verteilen der Arbeiten, Besprechung der Rassen und Farben, Europastandard 
und Europaschau in Wels 2000 diskutiert.  
Das Protokoll wird erst an der nächsten Kommissionssitzung genehmigt. Bis dahin werden 
noch ein paar kleine Änderungen angebracht. 
Die Spartenvorsitzende fragt in die Runde, ob es nicht besser wäre, wenn die Standard-
kommission aus 5 oder 7 Personen (d.h. ungerade Zahl), an Stelle von heute 6 Personen, 
bestehen sollte. Ihre persönliche Meinung ist, auf 5 Personen herunter zu gehen. Nach kur-
zer Diskussion wird entschieden, die Zahl auf 6 Personen zu belassen. 
Es wird die Frage gestellt, ob sich die Standardkommission am Donnerstagnachmittag bei 
der EE-Tagung treffen könnte. E. van Vliet erläutert, dass diese Frage am Donnerstag in der 
Präsidiumssitzung auch gestellt worden ist. Es ist nun neu herausgekommen, dass die Prä-
sidiumssitzung immer am Donnerstagmorgen um 9.00 Uhr beginnt und um 13.00 Uhr endet. 
Danach ab 14.00 Uhr beginnen die anderen drei Sparten die Standardkommissionssitzun-
gen. Ihre Meinung ist nun, dass unsere Sparte das auch so handhaben sollte, damit wir da-
bei Kosten sparen können. Nach längerer Diskussion sind die Delegierten der Meinung, dass 
die Standardkommissionssitzung am Donnerstagnachmittag angesetzt wird. Dies ist der 
einzige Nachmittag, wo keine anderen Sitzungen stattfinden. 
 
 
7. Bewertungssystem Europaschau Wels 2000 
Die Bewertung wird die gleiche sein, wie vor 2 Jahren in Brunn Tschechien. Da noch kein 
Europastandard besteht, wird der holländische Standard wieder der Grundstandard sein. Die 
Tiere die nicht im holländischen Standard sind werden nach dem Standard des jeweiligen 
angemeldeten Landes bewertet. So wurde das auch an der Standardkommissionssitzung im  
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März 2000 besprochen. Es wird auch diesmal wieder nach Punkten bewertet. Man ist be-
strebt, dass gute Schreiber für die Unterstützung der Richter anwesend sind. 
 
 
8. Europastandard  
Es kommt die Frage auf, ob der Standard mit Fotos oder ohne Fotos gemacht wird. F. Mar-
hann sagt dazu, dass es ohne Bilder bis zur Europaschau 2000 gewesen wäre, dass wir 
aber bis dahin noch nicht so weit sind und es bis ins Jahr 2003 verschoben wird. Die Idee, 
wie der zukünftige Europastandard der Cavias aussehen könnte, ist im Moment noch frag-
lich, da es zwei verschiedenen Bewertungssysteme in Europa gibt. Die beste Idee wäre, 
wenn wir für ganz Europa einen einheitlichen Standard machen könnten. Das heisst: man 
geht nach Frankreich oder nach Österreich Cavias ausstellen, und hätte so überall das glei-
che Bewertungssystem. Das Bestreben von E. van Vliet ist, dass der EE-Standard in allen 
angeschlossenen und nicht angeschlossenen EE-Länder als Nationalstandard gelten würde. 
F. Dickens fragt, ob es in den verschiedenen Ländern bei den Standards unterschiede gibt. 
Diese Antwort muss mit ja beantwortet werden sagt E. van Vliet. Die Unterschiede liegen 
beim englischen- und beim holländischen Standard. Die Vorsitzende erklärt, dass der Hol-
ländische Cavia Club 1954 als erste Grundlage den englischen Standard übersetzt hat. Es 
gibt gewisse Kriterien, die im englischen- und holländischen Standard nicht gleich sind, zum 
Beispiel: Ausschlussfehler und im englischen sind viel mehr Farben und Rassen vorhanden. 
 
 
9. Europaschau Wels Dezember 2000 
Die Spartenvorsitzende appelliert an die anwesenden Delegierten, dass es doch aus jedem 
angeschlossenen EE-Land eine gute Beteiligung der Cavias geben soll. Persönlich sieht sie 
lieber eine kleinere Anmeldezahl aus jedem angeschlossenen Land, als eine grosse Anmel-
dezahl aus nur einem oder zwei Ländern. In dieser Hinsicht und auch wegen den relativ ho-
hen Anmeldegebühren, schlägt die Vorsitzende den Delegierten vor, ihre Nationalverbände 
dazu zu bringen, diese Gebühren (zum Teil) finanziell zu unterstützen und vielleicht die 
Transportkosten zu übernehmen. Die Vorsitzende gibt das Wort an F. Marhann, er ist der 
OK-Präsident der Europaschau 2000. Er informiert, dass die Ausstellungsbestimmungen der 
Tagungsmappe zu entnehmen sind, und die restlichen Anmeldepapiere am Ende der Sit-
zung, draussen beim Info-Tisch mitgenommen werden können.  
Für unsere Tiere steht eine Halle mit 390 m2 zur Verfügung. Es werden ca. 300 Cavias er-
wartet. Wenn es der Platz erlaubt, werden die Tiere einstöckig, ansonsten zweistöckig ge-
zeigt. F. Marhann zeigt die Erinnerungsmedaille, die jeder Aussteller bekommt der min. 4 
Tiere ausstellt. Er zeigt uns auch die Urkunden für den Europameister und den Euro-
pachampion. Die Vorsitzende fragt, ob es möglich ist, in dieser Halle einen Info-Stand aufzu-
bauen. Es wird noch in die Runde gefragt, wie die Veterinärbestimmungen aus österreichi-
scher Sicht sind. Für die Cavias muss nur eine Bescheinigung vom Amtstierarzt vorliegen, 
dass die Tiere klinisch gesund sind. Es wird noch gefragt, wie die Fütterung der Cavias ist. F. 
Marhann erklärt, dass das Fertigfutter (Körner) da ist, und Grünfutter von einem nahen Obst-
händler herbeigeführt wird. E. van Vliet fragt, ob wir beim Füttern Hilfe bekommen. F. Mar-
hann hat eine Person beauftragt, die Cavias zu füttern und sauber zu machen. Die Vorsit-
zende legt allen Delegierten zum Schluss nochmals ans Herz, viel Reklame zu machen, 
dass die Beteiligung der EE-Länder für die Sparte Cavias gross ausfällt.  
 
 
10. Kostenerstattung EE-Standardkommission 
An der Sitzung Ende Februar 2000 in Offenbach wurde vom EE-Präsidium beschlossen, 
jeder Sparte für allfällige Kosten DM 1'500 der Standardkommissionen abzugeben. Als wir 
unsere Sitzung im März 2000 in der Schweiz hatten, wusste unsere Vorsitzende noch nichts 
von diesem Betrag, da sie leider Ende Februar 2000 wegen Krankheit ausfiel.  
E. van Vliet begrüsst unseren EE-Präsidenten Edwin Vef und unseren EE-Generalsekretär 
Gion Gross an dieser Stelle recht herzlich, die unserer Sitzung beiwohnen. Nach längerer  
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Diskussion wird entschieden, dass das Geld auf die Standardkommissions-Mitglieder aufge-
teilt wird, wie das die anderen Sparten auch machen. Mit dem Vermerk, dass pro Land ein 
Maximum von DM 250 verfügbar ist, dass aber ein Land auch weniger verlangen darf oder 
sogar ganz verzichtet. 
 
 
11. Mitgliederbeiträge 
Da diverse Mitgliedsländer ihre Beiträge über die Bank oder mit EC-Checks einbezahlt ha-
ben, hat die EE-Kasse dadurch Verluste erzielt. Nun kam die Frage auf, ob man nicht direkt 
an der EE-Tagung die DM 200 unserem Kassier Willy Littau geben könnte. In den neuen EE-
Statuten steht geschrieben, dass jedes Mitgliedsland bis zum 1. März des laufenden Jahres 
den Beitrag einbezahlt haben muss, oder bis zum Freitag der EE-Tagung den Jahresbeitrag 
unserem EE-Kassier übergibt. Unsere Vorsitzende schlägt nun vor, dass man in Zukunft bis 
am Freitag der EE-Tagung den Beitrag in Bar unserem Kassier gibt. Die Delegierten sind mit 
diesem Vorschlag einverstanden.  
 
 
12. Neue Mitglieder  
Interesse besteht in: Ungarn, Tschechien, Slowenien. Der Grund weshalb sie nicht mitma-
chen, liegt am finanziellen Aspekt. T. Tompers wird gefragt, ob auch aus Luxemburg Interes-
se besteht, bei der Sparte Cavias mitzumachen. Der Luxemburgische Cavia-Club ist im Mo-
ment ein Spezialclub, und daher muss noch geklärt werden, auf welche Weise der Beitrag 
bezahlt wird. Man ist aber sehr am Beitritt interessiert. 
 
 
13. Preisrichterliste 
E. van Vliet wird eine neue Preisrichterliste zusammenstellen und diese dann den Delegier-
ten nachschicken.  
 
 
14. Bericht Präsidiumssitzung vom 1. Juni 2000 
- An der gestrigen Sitzung wurde bestimmt, dass ab nächstem Jahr die Präsidiumssitzung 

immer am Donnerstagmorgen um 9.00 Uhr beginnen und um 13.00 Uhr enden werde. 
- Es kam ein Brief vom italienischen Verband (ANSCI), dass sie gerne wieder in der EE 

mitmachen möchten. Dieser Antrag wurde nicht behandelt, da niemand aus dem Ver-
band an der GV anwesend ist.  

- Die Sparte Kaninchen des EE-Verbandes stellt einen Antrag an die GV (siehe Unterlagen 
Tagungsmappe). Seitens vom Präsidium wird dieser Antrag zur Ablehnung vorgeschla-
gen. 

- Eine neue Aufnahme aus Lettland liegt vor.  
- Für die 28. Europaschau im Jahre 2006 liegt aus Deutschland ein Antrag vor. Diese 

Schau wird in Leipzig stattfinden und wird von den Landesverbänden Sachsen und Thü-
ringen organisiert. 

- Tagung 2001 findet in der Schweiz statt / Tagung 2002 findet in Schweden statt / ev. 
2003 in Holland / ev. 2004 in Frankreich / ev. 2005 in Luxemburg und 2006 in Deutsch-
land 

 
 
15. GV vom 3. Juni 2000 
Die Tagesordnung wurde jedem Delegierten zugestellt (siehe auch Tagungsmappe).  
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16. Tierschutz 
Nur Deutschland hat Probleme mit Leuten, die versuchen im Namen vom Tierschutz Ausstel-
lungen zu zerstören. Die anderen EE-Länder haben im Moment keine Probleme mit dem 
Tierschutz. Wir hoffen, dass es auch weiterhin so bleibt. Die Vorsitzende fragt in die Runde, 
ob es das Traktandum „Tierschutz“ noch braucht. F. Marhann sagt, wenn jemand Probleme 
mit dem Tierschutz hat, dann kann er es auch unter „Verschiedenes“ anbringen. Der Vor-
schlag von F. Marhann wird von allen Delegierten für gut geheissen. 
 
 
17. Anregungen und Wünsche 
Es gibt keine Anregungen und Wünsche. Auch dieser Punkt wird auf der nächsten Traktan-
denliste gestrichen. Sollten doch Anregungen und Wünsche nächstes Jahr sein, dann kann 
man dies auch unter Verschiedenes vorbringen. 
 
 
18. Verschiedenes 
G. Lang berichtet, dass bei einigen seiner Mitglieder eingebrochen worden ist, wobei Spit-
zentiere gestohlen und sogar mehrere Tiere brutal abgeschlachtet wurden.  
 
Letztes Jahr wurde von einem kleinen Heft (Broschüre) gesprochen, dass Informatio-
nen über Fütterung, Haltung usw. geben soll. T. Binz hat von Frau Karpf auf Anfrage 
ein A4-Heft erhalten, in dem verschiedenfarbige Bilder von Futterpflanzen aufgeführt 
sind. Bis zur nächsten Tagung versucht T. Binz noch mehr Informationen zu sammeln 
um die Broschüre zu vervollständigen. G. Lang macht uns einen Vorschlag. Er besitzt seit 
ein paar Monaten eine Digital-Offsetdruckmaschine. Man könnte also das Heft bei ihm dru-
cken lassen. Es wird noch eine Zeit gehen, bis wir mit dem Drucken soweit sind. Im Moment 
müssen wir noch viele Informationen zusammentragen. E. van Vliet bedankt sich bei G. Lang 
für seinen Vorschlag und bei T. Binz für die Information über das Futterheft. 
 
In Belgien haben sie die Rasse „Teddy“ geändert in „Rex“. Nächstes Jahr wird die Rasse 
„US-Teddy-dreifarbig“ neu aufgenommen. Im Moment weiss man noch nicht ob nur für 3 
Jahre oder für längere Zeit. Das wird erst im Jahr 2001 in Belgien besprochen. 
 
Unsere Sparte möchte gerne eine Internet-Seite einrichten. T. Binz stellt sich zur Verfügung. 
Sie hat einen Bekannten in ihrem Wohnort der Internet-Seiten einrichten kann. Sie wird es 
mal versuchen.  
 
Zum Schluss bedankt sich E. van Vliet bei allen Delegierten und wünscht noch ein paar 
schöne Tage in Mayrhofen. 
 
 
Schluss der Sitzung: 12.55 Uhr 
 
 
Spartenvorsitzende   Schriftführerin 
 
 
 
Evelyne van Vliet   Trudi Binz 
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