
Protokoll der ESKC-Sitzung vom 13. Mai 2010 in 
Toledo Spanien 
 
Anwesend: Petr Tejml (Vorsitz), Helmut Sakac. Lena Tysk kommt später (15.15 Uhr),  
Gast und Protokoll: Priska Küng 
Eddy de Permentier aus Belgien kommt um 15.40 Uhr (ist Delegierter anstelle von Flor Dickens) 
Beginn der Sitzung 14.00 Uhr 
 
1) Begrüssung 
Peter begrüsst die Anwesenden und bedauert, dass so wenige Leute hier sind. 
 
2)Niederschrift der Sitzung vom 21. Mai 2009 in Ovitat 
Petr bemerkt, dass im Protokoll der Sitzung nichts erwähnt ist über die Farbe creme mit roten Augen 
(lemon), über die diskutiert wurde. Das Blatt wurde noch nicht erstellt. 
 
3) Welche neuen Rassen / Farbschläge sind seit 2009 anerkannt worden in den angeschlossenen 
Ländern? 
Lemon (icecream) 
Lux (buff Bauch an Tan) und/oder Otter (creme Bauch) 
Solidagouti mit slateblue als Grundfarbe 
Argente mit slateblue als Grundfarbe 
Solidargente 
 
Helmut erstellt die neuen Rassebeschreibungen. 
Tan und Fox werden neu geschrieben (gleich wie xxx aber Abzeichen in anderer Farbe). 
Abzeichenfarbe muss bei den aufgehellten Farben (schoko, slateblue, beige, lilac) von rot in gold 
geändert werden. Dito bei den Lux (safran statt buff) 
Skinnys können nicht anerkannt werden in der EE aufgrund ihres Statuses als Qualzucht in mehreren 
Ländern (Grundsatzentscheidung im 2005). 
 
Änderungen werden auf der Webseite zum Herunterladen und Ausdrucken (und Überkleben im 
Handbuch) zur Verfügung gestellt. 
 
Richtlinien für Altersgruppen statt Gewichtsangaben (Standard Seite 7). Minimalgewicht (450 g) soll 
drinbleiben, die andern Gewichtsangaben werden entfernt. 
 
Punkt 9 b im Reglement für Europaschauen soll ergänzt werden mit: gleiche Altersgruppe bei Cavias 
(gleiche Rasse, Farbe und Altersgruppe) 
 
Helmut regt an, die Punktevorgabe für ein Vorzüglich von 98 auf 97 herunter zu setzen. Bei den 
Kaninchen ist das auch so. Die Mehrheit entscheided sich dafür, das zu ändern. 
 



Lena fordert genaue Argumente, warum die Skinnys nicht im Europastandard aufgenommen werden 
können. Schweden will die Beschlüsse der EE sehen (Auszug aus dem Vorstandsprotokoll?) 
 
Lena meint, man müsse auch über die Satins diskutieren, da diese wegen der Satinkrankheit in 
mehreren Ländern verboten worden sind. 
 
 
4) Anhang - Liste von noch nicht / vorläufig anerkannten Rassen 
Ridgeback (Schweden) 
 
5) Überarbeiten der Standards der Langhaar-Rassen im Europastandard 
Traktandum muss am Abend mit Evelyne diskutiert werden. 
 
Lena hat auch noch andere Anregungen / Fehler: 
 
Standard Rex und Teddy, Position 6 muss auf Englisch ergänzt werden: Behaarungslänge und -dichte 
wurde übersetzt mit coat. 
Man müsste konsequent die Sachen vergleichen bei jeder Rasse. Wir fragen Sigi Tooson ob sie das 
übernimmt. 
 
Punkteverteilung bei den weissen mit roten Augen (45 Punkt für Farbe): Körpertyp ist wichtig 
Vorschlag: 

1.) Typ und Bau 
2.) Augen 
3.) Ohren 
4.) Kopf 
5.) Behaarungslänge und -dichte 
6.) Farbe 
7.) Kondition und Pflegezustand 

 
Zeichnungstiere: Kopf- und Körperzeichnung separat zu bewerten macht nicht bei allen Rassen Sinn 
(z.B. bei Brindle und Schildpatt-weiss). Ev. Oberseite und Unterseite? Farbe und Farbverteilung 
separat? 
 
Bei den Rosetten fehlt Beschreibung der Mähne. 
 
Cresteds: Position der Krone ist zu stark gewichtet. 
 
Wenn wir die Positionen der einzelnen Rassen so stark unterschiedlich machen, wird das Ausfüllen 
der Bewertungskarten aufwändiger (rsp. wenn die Positionen nicht klar aufgeführt werden, sind die 
Bewertungskarten nicht mehr aussagekräftig für die Ausstellungsbesucher/innen) 
 
Satins: Beschreibungen müssen angepasst werden bei allen Rassen (nicht nur Glatthaar, ergänzen ei 
Position 6 rsp. 4 bei den Lockentieren. 
Titel: Rauhaar müsste geändert werden in Strukturhaar (Satins sind nicht rauhaarig). 
 



Bei den Langhaarrassen fehlt Fellqualität (dick / dünn / hart / weich).  
Haardichte und -länge, Punkte 5 und 6 stimmen nicht überein. 
Bei den Peruanern fehlen die Rosetten auf Englisch. 
Mähne fehlt beim Texel und Coronet, Merino (wird aber nicht überall gleich gekämmt: in den einen 
Standards sollen sie keine Mähne haben).  
Beim Alpaka sollten die Positionen sein wie bei den Peruanern. Kopfbehaarung müsste bei den 
Alpakas gleich bewertet werden wie bei den Peruanern. 
 
Gewichtung bei den Texels und Alpakas soll so gemacht werden wie die Lunkaryas. 
 
Beim Lunkarya fehlen Backgenbärte, Pony (Kopfbehaarung), Rosetten 
 
6) Schulung von neuen Preisrichtern in den angeschlossenen Ländern 
Russland möchte die Ausbildung bei sich im Land (damit möglichst viele Leute teilnehmen können). 
Richter, die dort Tiere bewerten, sollen die Leute dort als Scholar mitbeteiligen. 
 
Richterweiterbildung muss morgen ausführlich diskutiert werden. 
 
7) Verschiedenes 
Christian Koch (Deutschland) hat den Antrag gestellt, in die Standardkommission aufgenommen zu 
werden. Aufgrund der Reglemente ist es möglich, die Zahl auf sechs zu erhöhen. 


