Züchter des Jahres
Wettbewerbsbestimmungen - RZV E1 (Sparte Kaninchen)

Viele Züchter des RZV E1 nehmen innerhalb eines Zucht- und Ausstellungsjahres an
mehreren Schauen teil und vertreten dadurch unseren Verein nach außen hin in vorbildlicher
Weise.
Dieses besondere Engagement soll nicht unbelohnt bleiben und werden daher alle Züchter
automatisch beim Wettbewerb „Züchter des Jahres“ berücksichtigt, wenn sie an folgenden
drei Schauen innerhalb eines Ausstellungsjahres teilnehmen:
a) Vereinsmeisterschaft (Pflicht)
b) Bundes-/ oder Oö. Landesschau (Pflicht)
c) an einer weiteren Schau (nach freier Wahl des Züchters)
Der „Züchter des Jahres“ soll als Anerkennung der Leistungen mit einem Pokal ausgezeichnet
werden (Finanzierung durch die Sparte), die Plätze 2 und 3 eine Urkunde erhalten.
Wettbewerbsbestimmungen:
o

Die Teilnahme an der Vereinsmeisterschaft und an der Bundes-/ bzw. Oö.
Landesschau ist Pflicht, die dritte Schau wählt der Züchter frei aus.

o

Sollte in einem Jahr weder die Bundes- noch die Oö. Landesschau stattfinden, kommt
anstelle dieser Pflicht-Schau eine weitere Ausstellung nach freier Wahl des Züchters in
die Wertung.

o

Falls ein Züchter an einer Schau mehrere Kollektionen oder Rassen ausstellt, kommt
nur die am besten bewertete Kollektion für diese Schau in die Wertung.

o

Wenn im Zuge einer Bundes-/ bzw. Oö. Landesschau zugleich noch andere Schauen
ausgerichtet werden (z.B. angeschlossene Clubschauen), zählt das Bewertungsergebnis
nur für die Pflichtschau nach Pkt. b) und kann dieses der Züchter nicht mehr für die
„Schau nach freier Wahl“ in die Wertung bringen.

o

Nimmt ein Züchter an mehreren Ausstellungen nach freier Züchterwahl (Pkt. c) teil, so
wird für die Wertung nur die höchste Bewertung von diesen freiwilligen Schauen
herangezogen (einen Katalogauszug zum Nachweis der Bewertung muss der Züchter
erforderlichenfalls beibringen).

o

Jener Züchter mit der höchsten Gesamtpunktezahl der o.a. drei Schauen wird
„Züchter des Jahres“.

o

Bei Punktegleichheit wird auf die höhere Gesamtpunktezahl der 5. und 6. Tiere der drei
Schauen zurückgegriffen.

