Landesverband der Kaninchenzüchter
Sachsen - Anhalt e.V.
Information zum neuen Standard 2018
Zur Jahreshaupttagung des ZDRK vom 6. bis 10. Juni 2018 in Niefern (LV Baden) soll der neue Bewertungsstandard veröffentlicht werden. Der Bewertungsstandard 2018 wird zunächst in Papierform in Umlauf gebracht und
zu einem späteren Zeitpunkt soll dieser auch in elektronischer Form zur Verfügung gestellt werden.
Was kostet der neue Standard und wie wird dieser vertrieben?
Die Kosten für den gedruckten neuen Bewertungsstandard werden sich auf 36 Euro belaufen. Der Vertrieb erfolgt
über die Drucksachenverteilerstellen der Landesverbände.
Was ändert sich?
Neben einem veränderten Punkteschema (Position 1 – 10 Punkte, Position 2 – 20, Position 3 – 20 Punkte, Position
4 bis 6 – 15 Punkte und Position 7 – 5 Punkte) ändert sich das Aussehen des Standards. Durch die Clubs und
Arbeitsgemeinschaften wurden zahlreiche Änderungen der Rassebeschreibungen eingereicht, die aber nicht alle
in den neuen Standard übernommen wurden. Zukünftig wird für jede Rasse/Farbenschlag ein Ohrenmaß angegeben. Ebenfalls wurde das erlaubte und unerlaubte Schaufertigmachen vor dem Hintergrund der bekannten
Problemstellungen zu diesem Thema neu ausgearbeitet. Dabei wurden auch tierschutzrechtliche Aspekte beleuchtet. Ebenfalls wird es Änderungen bei der Bewertung von Scheckenrassen geben. Hier wurde eine Vielzahl
von schweren in die leichten Fehler überführt, wo im Rahmen der Bewertung nun mit Punktabzügen anstatt mit
nicht befriedend gearbeitet werden kann.
Warum wurde der Europastandard nicht übernommen?
Der Europastandard kennt keine Jungtier- und keine Exponatenbewertung und daher wäre es ohnehin erforderlich gewesen, ergänzende Regelungen für Deutschland zu erarbeiten. Dieser neue Standard wurde aber in weiten
Teilen an den Europastandard angepasst und soll damit die Brücke zu einem gemeinsamen europäischen Standard bilden.
Werden die Rassen aus dem Europastandard anerkannt?
Zunächst nicht! Das Verfahren zur Zulassung von Neuzüchtungen/Nachzuchten bleibt für den ZDRK zunächst
bestehen. Mit der Zulassung der Blauen Holicer und der bevorstehenden Zulassung der Salander wurde deutlich,
dass europäischen Rassen, sofern diese in Deutschland auf breites Interesse stoßen, das Verfahren sehr schnell
durchlaufen und anerkannt werden können. Das Ziel eine breite Population der jeweiligen Rasse aufzubauen,
um das genetische Material zu festigen muss auch weiterhin im Vordergrund stehen. Gleichwohl wird sich die
Standardfachkommission des ZDRK weiter mit der Frage der Zulassung der Rassen im Europastandard beschäftigen.
Ab wann gilt der neue Bewertungsstandard 2018?
Der neue Bewertungsstandard soll am 1. Oktober 2018 in Kraft treten und bildet ab diesem Zeitpunkt die Grundlage für die Bewertungen im ZDRK.
Werden die Schauprogramme angepasst?
Die Hersteller von Schauprogrammen werden ebenso wie Fachorgane über jede Änderung der Bewertungsrichtlinien oder Zulassung von neuen Rassen/Farbenschläge informiert. Die entsprechenden Informationen werden
auch zum neuen Standard zeitgerecht an die Hersteller verschickt.
Wann werden die neuen Bewertungskarten zur Verfügung gestellt?
Durch die Drucksachenverteilerstelle des ZDRK werden die geänderten Bewertungskarten zeitgerecht über die
Verteilerstellen der Landesverbände bereitgestellt. Die alten Bewertungskarten haben noch ein Jahr Gültigkeit
und dürfen ab dem 30. September 2019 nicht mehr verwendet werden. Wer Schauprogramme nutzt, nutzt ohnehin die DIN A4 – Bewertungskarten mit ZDRK-Wasserzeichen, die durch die dann angepassten Schauprogramme bedruckt werden.

