
                                                                                                                                                    

 

 

      

Das 8. Preisrichter Seminar wurde am Freitagabend offiziell eröffnet, indem alle anwesende Preisrichter 

zusammensassen zu einem herrlichen Abendessen im Hotel um 8 Uhr. 

Das Restaurant war schnell voller Konversationen und Diskussionen, die voriges Jahr angefangen hatten, wurden 

schon rasch weitergeführt. 

Dieses Jahr waren 39 Preisrichter aus 11 Nationen anwesend. 

 

Am Samstagmorgen war das Programm wie folgt: 

  Holländer – präsentiert von Mia Bring    

 

 

8. EE PREISRICHTER  SEMINAR – LANDSKRONA (S) 

                       11. – 13. MÄRZ 2016 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Gamla_Landskrona.JPG


 

    Magpie & Harlequin – präsentiert von Gisela Jansson      

 Schildpatt & Weiss – präsentiert von       

                                                                                Carina  Stjernman  

Lunkarya            präsentiert von Mia Bring          

Dieses Jahr wurden die obigen Zeichnungs Rassen sowie die Lunkarya, die in Schweden entstanden sind, 

ausführlich besprochen mittels PowerPoint Präsentationen und viele Bilder. 

Nach der Mittagspause fand der praktische Teil statt. Im Gegensatz zu den letzten Jahren, wurde in Schweden 

eine neue Methode für diesen Teil gebraucht. Es wurden 4 Gruppen von Preisrichtern aus soviel wie möglich 

Ländern zusammengestellt, angeführt von einem Gruppenleiter. Jede Gruppe hatte eine Farbe und alle Mitglieder 

der einzelnen Gruppen mussten individuell zumindest 4 oder 5 Tiere in jeder Rasse bewerten anstatt dass die 

ganze Gruppe jedes Tier zusammen bewertete. Jeder Ecke des Raumes hatte Käfige mit den Tieren einer Rasse 

und Tische und Stühle für die Preisrichter um die Tiere zu bewerten und die Bewertungskarten auszufüllen. Die 

Tiere wurde von einem Helfer zu den Richtern geführt, sodass die nicht zuviel umhergetragen wurden. Jede 

Gruppe hatte 45 Minuten um die 4 bis 5 Tiere zu bewerten und ging dann in die nächste Ecke zu der folgenden 

Rasse. 

                               ü 

Am Ende des Mittags, wurden  alle Punktzahle der sieben Positionen sowie die Gesamtzahle von einer grossen 

Gruppe Leute pro Tier auf einem Formular eingetragen. Leider kamen hierbei die grossen Diskrepanzen bei den 

Bewertungen zwischen den Preisrichtern wieder ans Licht; z.B. von 16 – 20 Punkte in der 1. Position bis zu 

Gesamtzahlen von 91.5 – 98 Punkte sowie eine Diskwalifikation. 



Am Abend wurde wieder gut gegessen und getrunken und schauten alle die Wahl der schwedischen Anmeldung 

für das Eurovision Song Festival im Fernsehen, begleitet von viel Schokolade und Chips. 

SONNTAG Morgen. 

Um 9 Uhr kamen alle wieder zusammen für die Fortsetzung des Seminars. Alle Gruppenleiter besprachen die 

Resultate der praktischen Bewertungen des vorigen Tages in ihren Gruppen, analysierte die Unterschiede, 

suchten Lösungen und besprachen ihre Rasse nochmals ausführlich. Dabei wurde der EE Standard überprüft und 

wurden Empfehlungen für Änderungen an die ESKC ausgearbeitet.  

Eine allgemeine Diskussion fand statt über folgende Themen: 

1 – Typ & Bau: dies sollte gleich sein bei allen Rassen. Im Fall dass Abweichungen gewünscht sind, muss das im EE 

Standard mittels Richtlinien festgelegt werden. 

2 – Kopf, Augen & Ohren: Das gilt auch für diese Position. Sollte dies aber bei Position 1 untergebracht werden? 

Abweichungen mussen mittels Richtlinien festgelegt werden. 

6 – Farbe: hat zu einige Unklarheiten geführt mit Farbverteilung. Die 20% Farbe wurde besprochen und die ESKC 

wurde gefragt dies zu behandeln, sowie “die Zeichnung” bei langhaar Tiere. Richtlinien werden auch hier 

erwünscht. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          

Gegen Mittag gaben alle Gruppenleiter die 

Urteile und Meinungen ihrer Gruppe ans 

gesammte Seminar weiter. 

Als Erster nahm Jan Schop das Wort über die Lunkarya; seine Gruppe hatten folgendes 

besprochen: ‘geschnitten’ versus ‘ungeschnitten’; ‘ausgekämmt’ versus ‘nicht  ausgekämmt’. Es 

wurde benachdruckt dass die Behaarung aufstehend sein soll und vom Körper wegwachsen 

muss anstatt quer über den Körper; die Farbe Frage kam auf und die ESKC wurde empfohlen die 

Farbe Frage nochmals in allen Rassen zu besprechen. Der Unterschied zwischen Wellen und 

Locken und dass das Wort ‘elastisch’ gestrichen werden muss im Standard, da die Behaarung 

‘harsch’ sein muss. Zum Schluss eine Bemerkung, dass Preisrichter nicht zu streng sein müssen 

auf eine ‘aufstehende’ Behaarung, weil z.B. Dichte und Textur gleich wichtig sind. Trockene 

Haut muss unter Position & (Kondition) bestraft werden. 

    

 

 

                                                                                                                                                  

 

HARLEQUINS & MAGPIES 
 

Nächst kam Petr Tejml, der die Urteile über Harlequins und Magpies seiner Gruppe 

unterbreitete. Die Diskussion beeinhaltete die Frage ob es hier um’zwei’ oder ‘dreifarbige’ 

Rassen geht. Vorschlag an die ESKC: 4 Farbfelder am obigen Körper und 5 Farbfelder am Bauch 

inklusive Füsse. Eine geteilte Kopfzeichnung von 2 Farben ist wichtig, aber eine Blesse ist 

unerwünscht und ein einfarbiger Kopf muss bestraft werden. Weniger als 3 Farbfelder pro Seite 

ist Ausschluss. Diagonale Farbverteilung: Kopf, Brust, Füsse, sowie Vorderfüsse versus 

Hinterfüsse ist sehr gewünscht, aber nicht bestrafbar wenn abwesend. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IM ALLGEMEINEN: 

• Bei der Bewertung an Europaschauen müssen auf den Bewertungskarten bei  jeder Position 

Bemerkungen geschrieben werden –wir tolerieren nicht nur negative Bemerkungen. Viel wichtiger für den 

Züchter ist es auch alles Positive zu vermelden. 

                                                               

                                          

Nächstens überbrachte Bertus van Dijk die 

Resultate und Meinungen seiner Gruppe uber 

die  Schildpatt & Weiss. 
 

Er sagte dass 2 Faltohren ein Ausschlussfehler ist und dass die Positionen 4 und 5 tiefgehend 

angeschaut werden mussen. Eine Diskussion ob Grannenhaare unter Position 3 (Behaarung) 

oder 7 (Kondition und Pflege) bestraft werden muss. Position 7 sollte eigentlich nicht Kondition 

und Pflege beeinhalten, da eines klinisch ist und das andere kosmetisch. Weiter sollten die 

Positionen fur ‘Kopf’- und ‘Körper’ Zeichnung im EE Standard geändert werden und dass ein Kopf 

mit Blesse unerwünscht ist. 

Brindling sollte unter Farbverteilung bestaft werden anstatt unter Farbe. Bandbildung sollte 

nochmals diskutiert werden von der ESKC. 

 

 

HOLLÄNDER 

 

Zuletzt war Evelyne van Vliet an der Reihe; sie präsentierte die Befindungen ihrer Gruppe 

über die Holländer. “Balance” der Zeichnung ist am wichtigsten bei den Holländern. 

Momentan ist 1 Manschette ein Fehler und kein Ausschluss –Urteil: eine fehlende 

Manschette ist viel ärger als eine die über das Fersengelenk geht (Ausschluss im Moment). 

Diese Gruppe möchte auch dass die Positionen 4 und 5 der Zeichnungsrassen nochmals von 

der ESKC besprochen werden. Sie beantragte auch eine andere Gesamtzahl in einigen 

Positionen im Vergleich zu anderen Rassen. Der heutige EE Standard zeigt Diskrepanzen auf 

zwischen ‘Fehler’ und ‘Diskwalifikationen’. Eine weitere Diskussion betraf das bewerten von 

Typ & Bau von Jungtiere; diese können niemals dieselben Attribute als erwachsene Tiere 

haben. 



• Wir müssen versuchen so wenig wie möglich Tiere zu disqualifizieren an einer Europaschau. 

• Niemals darf zweimal Punkteabzug stattfinden, z.B. ein dünnes Tier darf nicht unter Position 1 (Bau) und 

Position 7 (Kondition) bestraft werden. 

* Bitte lerne die allfallige Punktzahlen pro Position, sodass keine 14 von 10 Punkte mehr gegeben werden!! 

* Allgemeine Meinung ist dass der EE Standard Richtlinien braucht für z.B. wie jede Position bewertet 

werden muss, als auch wie die Kommentare auf der Karte geschrieben werden. 

* Die MFD teilte mit, dass die “eine Ungewünschte Liste” introduziert haben in ihrem Standard. Da steht 

u.a. der Minipli drauf –eine Kreuzung zwischen ein Lunkarya und ein Texel. Zwei Miniplis züchten niemals weitere 

Miniplis. 

* Seid bitte so mutig auch (wenn verdient) mal die Höchstnote zu vergeben bei den verschiedenen 

Positionen. 

• Man muss sich bewusst sein, dass es Unterschiede zwischen den verschiedenen Farbschlägen gibt. 

• Bitte tragt die Informationen und dasjenige, dass ihr heute gelernt habt weiter an euren Kollegen in 

eurem Lande. 

 

Weitere Schulungen: 

9. EE- Cavia Preisrichterschulung – Schweiz    in der Nähe von Zürich /   Termin: 17. – 19. März 2017 

Themen:  Besprechung der Zeichnungsrassen Dalmatiner und Schimmel (möglicherweise Californian & Himalaya)                                        

unterstützt von Genetik. 

Sowie   Die Interpretation des Standards und Erfüllung einer einheitlichen Bewertung aller Cavias von allen EE               

Preisrichtern. 

   

10. EE- Cavia Preisrichterschulung – Dänemark   /   Termin:    16. - 18.  März 2018 

11. EE- Cavia Preisrichterschulung - ?   / Termin:      15. – 17. März 2019        

Polen ist angeschrieben. Portugal und Belgien werden noch angeschrieben in der Hoffnung dass eine von denen 

Ländern die Organisation ubernehmen kann. 

 

Evelyne van Vliet und alle Teilnehmer möchten sich ausführlich bedanken bei ihren schwedischen Kollegen sowie 

“Team Sweden”, angeführt von Lena Tysk, für die ausgezeichnete Organisation des Seminars and ihre warme 

Gastfreundlichkeit in Landskrona. 

Ein herzliches “Dankeschon” geht auch an allen Authoren und Prasentatoren , die die Rasse Präsentationen 

zusammengestellt und präsentiert haben, sowie die Űbersetzer für ihre Űbersetzungen in 2 EE Sprachen. 



 

 

 

 

FAZIT:  

Ein fantastisches Seminar unter gleichgesinnte Europäische Cavia Preisrichter.  

“Auf Wiedersehen” an der Rassespezifische Europaschau in Dänemark 

18. – 20. November 2016”. 


