
PREISRICHTER SEMINAR   IN   PRAG   VOM   15.   -   17.  MÄRZ  2013 

Das 2013 Preisrichter Seminar war erstklassig organisiert von den Mitgliedern des Tschechischen Cavia 
Clubs, geleitet von Petr Tejml. Das Ganze fand statt in einem früheren Weingut, das man vor 2 Jahren in 
einem Hotel umgebaut hatte. Unsere Seminare wurde abgehalten in dem ehemaligen Weinkeller, was 
sehr gesellig war. Wir hatten eine riesige Beteiligung von 33 Preisrichtern aus 10 Ländern! 

 

              

 

Die grosse Mehrheit der Preisrichter traf am Freitag ein, obwohl einige schon am Donnerstag vor Ort 
waren um die schöne Altstadt von Prag zu besichtigen. Nach dem Nachtessen am Freitagabend, hatte 
Petr den perfekten “Icebreaker” geplant: ein Bowls Match zwischen den teilnehmenden Ländern. The 
Gewinner mit den moisten Punkten war Thomas Brunner aus der Schweiz, der seinen Preis –eine riesige 
Torte- am gleichen Abend noch mit allen Teilnehmern teilte. 

                      



Am Samstagmorgen wurde das Seminar geöffnet mite in paar Worten von Petr Tejml und Evelyne van 
Vliet, die die Chance ergriff die erste von der EE ausgebildete und geprüfte Preisrichterin, Rita Ribeiro 
aus Portugal der Zuhörer vorzustellen. Rita hatte ihre Prüfung während der Europaschau in Leipzig 
gemacht und bestanden. Evelyne übergab Rita das offizielle Diplom.  

Christian Koch, als Vorsitzender der Standard Kommission, besprach danach kurz sowohl die Bewertung 
an der Europaschau in Leipzig als die allgemeine Qualität der Ausstellungstiere. Dazu wurden von den 
Anwesenden einige Fragen gestellt. 
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Dann fing die richtige Arbeit an mit einer fantastischen Darbietung über die Rasse Satin von Andreas 
Reinert aus Deutschland, begleitet von fabelhaften Bildern und Zeichnungen von den individuellen 
Haaren und Haarschaften usw. Natürlich wurde das Thema OD, dass die Satins so betrifft, ausführlich in 

diesem Zusammenhang 
besprochen. Jedes Land sagte 
wieviele Satin Züchter es in ihrem 
Lande gäbe und in welchen 
Haarstrukturen die gezüchtet 
werden und ob es Problem emit 
OD gäbe. Hieraus konnte 
konkludiert werden, dass Satins in 
den meisten Ländern eher weniger 
gezüchtet werden und dann 
moistens aus Satin Carrier. 
Untersuchungen nach OD hatte es 
auch schon in einigen Ländern 
gegeben, aber bis jetzt sind keine 
definitive Schlussfolgerungen 
gezogen. Die meisten Länder hatte 

keine oder nur wenige Problem emit OD, während Schweden ein Total Verbot (Zucht und Ausstellung) 

 



auf Satins hat an April 2013 auf Antrag ihrer Satin Züchter. Christian Koch, in seiner Kapazität als Tierarzt, 
sagte, dass OD mit dem Satin Gen zusammenhängt; es spielt also keine Rolle wie das Satin gezüchtet 
wird. Er meinte auch, dass die Zucht und das Ausstellen der Satins vielleicht eingestellt werden müsste. 
Andreas meinte, dass zuerst noch etwas mehr Untersuchungen stattfinden sollten, bevor diese Rasse 
gestrichen wird. 

Nach der Satin Vorführung folge der praktische Teil in dem 7 multinationale Preisrichter Gruppen 
zusammengestellt und einige Satins bewertet wurden. Meine persönlichen Gedanken waren, dass die 
vorgestellten Satins etwas klein und ausser Kondition waren. Die meisten hatten obendrein 
Behaarungsfehler und waren von dunkler Farbe, was den Glanz nicht zugute kam. Lena Tysk [S] 
übernahm dann spontan die Leitung der Besprechung der bewerteten Cavias und deren Punktezahlen. 
End Resultat: die Punktetotale and die Punkte in den einzelnen Positionen lagen in den Gruppen sehr 
nahe beieinander. 

     

 

           



                    

    A special  
“thank you” also goes to Melanie Polinelli CH), our splendid interpreter! 

 

Evelyne van Vliet 

Denisa Vitkova, a breeder and judge of long standing in the Czech 
Republic did a fantastic and extensive Powerpoint presentation on 
Cresteds on the Sunday morning. Denisa told us how best to breed 
an American Crested so as to achieve as full a crest as possible, but 
also talked us through the English and AOV Cresteds. The practical 

session followed this presentation. The same groups of 
multinational judges from the previous day were maintained, but 

this time each group judged one cavy in front of the rest of the 
groups, creating a super dialogue per position on the comments’ 
card. The quality of these practice cavies was very high and we 

were even presented with the European champion of the Leipzig 
show. 

Our grateful thanks go, once again, to our hosts from the Czech Republic, 
who provided us with such a fantastic seminar! 


