
Protokoll der ESKC-Sitzung vom 9. Juni 2013 in Bern 
Schweiz 
 
Beginn der Sitzung  15.30 Uhr 
 
1) Begrüssung 
Christian begrüsst die Anwesenden. 
 
2) Feststellung der Anwesenheit 
Anwesend: Christian Koch (Vorsitz), Petr Tejml, Evelyne van Vliet 
Gast und Protokoll: Priska Küng 
 
Lena hat schon im März gemeldet, dass sie nicht kommen wird. 
Helmut hat alle seine Ämter niedergelegt und wird künftig nicht mehr dabei sein. 
 
Evelyne hat verschiedene Länder kontaktiert um neue Mitglieder für die Standardkommission zu 
finden. 
Holland wird ab nächstem Jahr mit Jan Schop dabei sein. Holland hat einen Antrag gestellt, dass er in 
der Standardkommission mitarbeiten kann. Die Spartensitzung wird diesen Antrag morgen 
behandeln. Die Standardkommission begrüsst diesen Vorschlag. 
 
Priska sagt, dass die Schweiz allenfalls auch Interesse hätte, jemanden für die Standardkommission 
zu delegieren (Thomas Brunner oder Melanie Polinelli). 
Dann würde Priska vermutlich nicht mehr kommen. 
 
Es wäre auch möglich, dass wir die Standardkommission vergrössern, oder dass Lena, die nicht jedes 
Jahr kommen kann, ihren Sitz zur Verfügung stellen muss. 
 
 
3) Niederschrift der Sitzung vom 17. Mai 2012 in Altötting Deutschland Überarbeitung des 
Standards 
Zum Protokoll der letzten Standardkommission gibt es keine Fragen oder Bemerkungen. 
 
4) Korrespondenz und Mitteilungen 
Helmut hat Christian seinen Rücktritt schriftlich mitgeteilt und versprochen, dass Christian alle die 
Unterlagen auf einem Stick bekommt - Christian hat die Datei aber noch nicht erhalten. 
 
Wir müssen unbedingt den Standard auf der Webseite der EE raufladen, damit er für alle Mitglieder, 
die ursprünglich einen Standard erworben haben, einsehbar ist. 
 
Priska ist im Besitz einer französischen Übersetzung, die Luc de Donders letztes Jahr gemacht hat. Es 
ist aber die Übersetzung der Erstausgabe - die Änderungen müssten noch vorgenommen werden. 
Auf Englisch sind die Anpassungen auch noch nicht gemacht. 
 



Wir brauchen jemand, der dieses Überarbeitungsämtli künftig zuverlässig macht. 
Sinnvoll wäre, die Änderungen in Farbe vorzunehmen, damit die Übersetzungsarbeit einfacher wird. 
 
Anneke Vermeulen hat Evelyne geschrieben und gewünscht, dass alle Infos im Standard bei allen 
Rassen ausformuliert werden. Das gibt aber sehr viel Arbeit. 
Sie hat auch darauf hingewiesen, dass im englischen und deutschen Standard nicht überall das 
Gleiche steht, z.B. bei den Agoutis (und lemon eigentlich keine anerkannte Farbe ist). In England 
heissen die aber so. In Deutschland gibt es Grauagouti (schwarz/buff) UND Lemonagouti 
 (schwarz/creme). Dies ist ein Thema, das wir am Seminar besprechen können. 
 
Grundsätzlich müsste man den englischen Standard durchkämmen, um alle Unstimmigkeiten zu 
finden.  
Das wäre ein Traktandum für das nächste Jahr.  Alle brauchten von beiden Sprachen einen Standard, 
mindestens als PDF! 
 
 
 
5) Ausbildung neuer Preisrichter in angeschlossenen Ländern 
Rita Ribeira hat ihre Ausbildung abgeschlossen. Sie hat in Leipzig die Abschlussprüfung erfolgreich 
absolviert und richtet nun nicht nur in Portugal, sondern auch in andern Ländern. 
 
Italien tritt neu bei und hat auch noch keine Preisrichter. 
Es kann sein, dass unser Plan für die Ausbildung nicht ganz so gut funktioniert mit ganz neuen Leuten 
die nicht so viel Vorwissen mitbringen wie Rita. 
  
Christian bildet aktuell einige Kaninchenexperten aus der Schweiz aus.  Die sind sehr interessiert. 
Allenfalls sollte Priska auch mitmachen, damit sie der Standardkommission weiterhin als Schreiberin 
zur Verfügung steht. 
Priska informiert, dass die Schweiz ihre Richter alle nach EE-Standard weiterbilden will. 
 
Peter Tejml erklärt, dass sie zwei Leute aus der Slowakei am Ausbilden sind, die im August die 
Prüfung ablegen sollten. 
 
 
6) Neuanerkennungen seit 2012 in den angeschlossenen Ländern 
Christian hat keine Meldungen erhalten von Rassen die nicht schon im Europastandard sind. 
 
 
7) Anhang - Liste n.n. bzw. vorläufig anerkannter Rassen 
Christian hat keine Meldungen erhalten. 
 
Die Kommunikation muss besser klappen - wir erhalten auch nie Berichte der Ausstellungen fürs Web 
 
Richterlisten etc. müssen auch aktuell gehalten werden! 
 
 



8) Überarbeitung des EE-Standards - Fortführung 
Macht keinen Sinn, wenn wir nur zu dritt sind und uns die Datei nicht vorliegt. 
 
Idee, dass die Mitglieder der Standardkommission allenfalls im Januar nach Schweden fahren und 
einen Tag am Standard arbeiten. 
Schön wäre, die Überarbeitung so voranzutreiben, dass der Standard für Metz ganz fertig ist. 
 
9) Diverses 
In vielen Ländern sind die Finanzen ein Problem. Polen, Holland, Belgien usw. sagen, dass sie 
entweder an die Weiterbildung kommen können oder an die Tagung. 
Teilnahme an der jährlichen Tagung ist aber Verpflichtung. Der Generalsekretär hat Portugal 
gemahnt, weil sie nie an der Tagung teilnehmen. 
Und genau genommen sind wir, die an der Tagung teilnehmen diejenigen, die die Arbeit machen 
(und das Geld investieren), von der die andern dann profitieren. 
Es ist schwierig, das Problem zu lösen. Man müsste es fertigbringen, dass die Tagungskosten tiefer 
sind, damit auch Länder mit kleinen Verbänden es sich leisten können, an der Tagung teilzunehmen. 
Wäre es allenfalls möglich, dass Tagungsteilnehmer/innen nur an den Sitzungen teilnehmen, und 
nicht das ganze Paket buchen müssen? Z.T. wurden auch schon Tagungsteilnehmer/innen, die den 
vollen Betrag bezahlt haben, aus Platzgründen in günstigeren Hotels untergebracht… 
Müsste man allenfalls das Programm drum herum kürzen? (Ausflug, Damenprogramm, 
Abendunterhaltung?) 
Ein Teil der Statuten und Reglemente sind für die Sparte Cavia schwierig umzusetzen. 
Auch die Beteiligung ist an rassespezifischen Schauen besser - diese sind kürzer und günstiger als die 
grossen Europaschauen. 
 
 
 
Schluss der Sitzung  17.10 Uhr 
 
Priska Küng 
 
 
 
 
 


