Wettbewerbsbestimmungen für E 1 Vereinsmeisterschaft
(gültig ab VM 2016, in Anlehnung an die AAB des RÖK)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KANINCHEN
Die Kollektionen bestehen aus 4 bis 6 Tieren einer Rasse und Farbe beiderlei Geschlechts aus dem
laufenden Zuchtjahr und müssen Eigenzucht sein. In jeder Kollektion können zwei Alttiere ausgestellt
werden. Ein Aussteller kann auch mehrere Kollektionen ausstellen, jedoch nur mit 6 Tieren. Nur die letzte
Kollektion kann aus 4 bis 6 Tieren bestehen. Bei jeder Kollektion werden die Punkte der 4 höchstbewerteten Tiere zusammengezählt, wobei jedoch mindestens 1 Tier je Geschlecht zur Berechnung
kommen muss. Bei Punktegleichheit wird auf das fünfte und wenn notwendig auf das sechste Tier
zurückgegriffen.
Sollte dann noch Punktegleichheit bestehen, entscheidet der Reihe nach die höhere Punktezahl der 4
besten Tiere in der Position "Typ und Körperform", gefolgt von der Position "Fell" und zuletzt die Summe
der Punkte der „Rassemerkmale der Positionen 4, 5 und 6“ zusammengenommen. Sollte auch dann noch
Punktegleichheit gegeben sein, werden 2 Vereinsmeistertitel vergeben.

GEFLÜGEL
Tiere werden nach dem "Rassegeflügel-Standard für Europa" gezüchtet und bewertet. Jeder Aussteller
ist berechtigt, pro Rasse und Farbe mehrere Kollektionen auszustellen. Eine Kollektion besteht aus 4 bis
5 Eigenzuchttieren mit A-Ring, wobei ein Gegengeschlecht vorhanden sein muss. Das Alter der Tiere
beträgt höchstens 6 Jahre. Gezählt werden nur die besten 4 Tiere eines Ausstellers pro Rasse und Farbe
beiderlei Geschlechts. Bei Punktegleichheit entscheidet die höhere Einzelbewertung, dann 1.0 vor 0.1
und in weiterer Folge das fünfte Tier. Bei Punktegleichheit bis zur letzten Instanz werden zwei
Vereinsmeistertitel vergeben.

TAUBEN
Die Kollektionen bestehen aus 4 bis 6 Tieren einer Rasse und Farbe beiderlei Geschlechts und müssen
Eigenzucht mit A-Ring sein. Jeder Aussteller ist berechtigt, pro Rasse und Farbe mehrere Kollektionen
auszustellen. Das Alter der Tiere darf höchstens 6 Jahre betragen.
Von jeder Kollektion werden die 4 besten Tiere zusammengezählt, wobei jedoch jedes Geschlecht mit
mindestens einem Tier vertreten sein muss. Bei Punktegleichheit entscheidet die höhere
Einzelbewertung, dann 0.1 vor 1.0 und in weiterer Folge das fünfte und sechste Tier. Bei Punktegleichheit
bis zur letzten Instanz werden zwei Vereinsmeistertitel vergeben.

VÖGEL
Die Kollektionen bestehen aus 4 bis 6 Eigenzuchttieren einer Rasse. Jeder Aussteller ist berechtigt pro
Rasse mehrere Kollektionen auszustellen. Bei jeder Kollektion werden die Punkte der 4 höchstbewerteten Tiere zusammengezählt. Bei Punktegleichheit entscheidet die beste Einzelbewertung. Sollte
der jeweils beste Vogel der Konkurrenten in der Wertigkeit punktegleich sein, dann wird das jeweils
nächst beste Tier zur Entscheidung herangezogen. Bei Punktegleichheit bis zur letzten Instanz werden
zwei Titel vergeben.

Fremdzuchttiere:
Fremdzuchttiere können in den Sparten Geflügel, Tauben und Vögel als Einzeltiere oder auch in
Kollektionen ausgestellt werden. Fremdzuchttiere werden bewertet, sie scheiden aber vom
Wettbewerb aus und bleibt die Bewertung mit dem Hinweis „Fremdzucht“ unberücksichtigt.
Kaninchen können mit einem fremden Vereins-Täto nicht ausgestellt werden, da ansonsten aufgrund
geltender Bestimmungen zur Bewertung von Kaninchen bei allen ausgestellten Kaninchen das VereinsTäto überschrieben werden müsste.
Fremdzuchttiere sind bei der Anmeldung der Tiere vom Aussteller als solche bekanntzugeben.

Rangliste & Preisvergabe
Für die Erstellung der Rangliste und Preisvergabe in den jeweiligen Sparten werden die Ergebnisse der
Bewertungen der ausgestellten Kollektionen entsprechend den o.a. Wettbewerbsbestimmungen
herangezogen. Stellt ein Züchter in einer Sparte mehrere Kollektionen der gleichen Rasse und Farbe
aus, so wird davon jeweils nur die beste Kollektion berücksichtigt.
Neben den ersten 3 Plätzen jeder Sparte werden in den Sparten Kaninchen, Geflügel und Tauben noch
die besten 1.0 und 0.1 (Champions), sowie in der Sparte Vögel der beste Vogel prämiert.

