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Hiermit möchte ich einen Rückblick auf das Zuchtgeschehen des letzten Jahres in unserem Landkreis geben. 
Es wahr wieder ein Ereignisreiches Jahr mit vielen Höhepunkten für uns Züchter. 
Mussten wir uns in den letzte zwei bis drei Jahren große Sorge um die Gesundheit unserer Tiere machen, 
hat sich dies im letzten wieder gefestigt. 
Trotzdem möchte ich nochmals die Wichtigkeit der Impfung gegen die RHD hervorheben. 
Gegen die Enterocolitis können nun schon die ersten Erfolge verzeichnet werden, dürfen diese 
Krankheit aber weiterhin nicht vernachlässigen. Wichtig bleibt hier,  das wir wirklich nur 
kerngesunde Tiere zur Zucht einsetzen.  
Das sich bei vielen ein kleines umdenken vollzogen hat zeigt sich auch das auf den Schauen, 
bis hin zu Bundesschauen wirklich nur gesunde und mobile Tiere zu sehen sind. 
Dies sieht man auch das die Tiere genügend Abwehrkräfte gegenüber den in letzten  
Jahren weitverbreiteten Schnupfenerregern haben, wo jetzt kaum noch solche Tiere zu sehen sind. 
 
Kommen wir zur Ausstellungstätigkeit unserer Züchter: 
Es wurden im letzten Zuchtjahr von unseren 21 Vereinen wieder 7 Jungtierschauen durchgeführt. 
Leider fand keine Kreisjungtierschau statt, können uns aber auf die 4. Kreisjungtierschau 
in Lichtenstein freuen. 
Des weiteren beteiligten sich die Züchter unseres Kreises auf 9 weiteren Jungtierausstellungen 
in unserer näheren Umgebung und die sächsische Landesjungtierschau wurde auch von 
einigen Züchtern genutzt um ihren Zuchtstand auf Landesebene zu erfahren. 
Es wurden insgesamt 1253 Tiere den Preisrichtern vorgestellt, 32 Tiere weniger wie im Vorjahr. 
Dabei wurde 43 mal das Prädikat sg 7 erreicht, 4 weniger wie 2001 und leider auch unsere  
nicht befriedigenden Tiere. 39 mal mussten die Tiere damit bewertet werden, auch 4 weniger wie ein  
Jahr zuvor. 
 
Zur Herbstsaison wahr der Kalender wiederum gespickt mit den verschiedensten  
Ausstellungsmöglichkeiten. Höhepunkte sicherlich führ viele, unsere Kreisschau welche sehr gut 
von dem Verein S 449 Remse  durchgeführt wurde und die 6. sächsische Landesschau in Tautenhain. 
Auch scheuten zwei Züchter den Weg nach Kassel nicht um auf der Bundesrammlerschau ihre 
Tiere zu präsentieren. 
Emsig sind auch nach wie vor unsere in Clubs organisierten Züchter. Hier beteiligten sich 22 Züchter 
Auf 16 Clubschauen davon 5 Züchter auf Bundesebene zu Bundesclubvergleichsschauen. 
Hier sollte sich vielleicht ein mancher Züchter überlegen, auch in den bestimmten Club einzutreten 
den man hat noch eine weitere Plattform in Wettbewerbsform  
und es kommt den einzelnen Zuchten zugute.  
Es wurden von unseren Vereinen 7 Tischbewertungen und 4 Vereinsschauen organisiert, weiterhin 
wurden 12 Schauen bestückt, was den Stand vom Vorjahr wiederspiegelt. 
Mit den Clubschauen wurden somit 34 Schauen von unseren Züchtern des Kreises bestückt. 
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Insgesamt wurden somit 2085 Tiere, davon 162 auf Clubschauen den Preisrichtern vorgestellt. 
Zum Vorjahr sind dies 207 Tiere mehr, was ein deutliche Steigerung ist. 
Es wurden wie im Vorjahr 70 Tiere mit dem Prädikat vorzüglich bewertet, hiervon 7 mit der 
Bewertung von 97,5 Punkten, im letzten Jahr nur 1 Tier. 
Weiterhin konnten 313 Tiere mit einem hervorragend bewertet werden gegenüber 222 Tieren im 
Vorjahr. Das zeigt das unsere Züchter in einigen Rassen weiterhin das Niveau in Sachsen mitbestimmen. 
Genannt sollen hier die Vereine S 373 Oberfrohna mit 483 ausgestellten Tieren gefolgt von den Vereinen 
S 449 Remse mit 310 und S 469  St.- Egidien mit 284 Tieren, die wie die letzten Jahre am emsigste 
In der Ausstellungsbeteiligung sind. 
Wie in jedem Zuchtabschnitt gehören  zum Leidwesen auch unsere nicht befriedigenden Tiere dazu. 
43 mal wurde es vergeben. Ein leichter Trend nach unten gegenüber 55 im Zuchtjahr 2001.   
Leider sind auch 3 Tiere mit ohne Bewertung zu registrieren, unter anderem durch eine Doppeltätowierung. 
Hier zeigt sich die hohe Verantwortung der Tätowiermeister bei ihrer Arbeit, dies darf ganz einfach 
nicht passieren. 
Zur Landesschau in Tautenhain: 
Hier wurden 198 Tiere von 46 Züchtern aus 13 Vereinen gezeigt. 
Im Vergleich zur letzten Landesschau in Chemnitz ist hier ein deutlicher Trend  an der Beteiligung 
nach unten zu erkennen, entgegen den über 200 mehr ausgestellten Tieren im Jahr. 
In Chemnitz beteiligten sich 65 Züchter aus 18 Vereinen mit 329 Tieren. 
Hier sollten wir vielleicht in der Diskussion herausarbeiten welche Gründe dies hat, den es wird 
kaum an der Entfernung nach Tautenhain liegen. 
Wir konnten diesmal 4 Landesmeistertitel  und 2 Siegertiere erreichen.  
 
Zur Zuchtqualität unserer Tiere: 
Wie im letzten Jahr ist der Trend noch oben und unten weiterhin gleichbleibend. 
Auf allgemeinen und kleineren Schauen sieht man sehr viele hochbewertete Tiere 
wo viele Preisrichter  nach oben bewerten und dann diese Tiere auf größeren Schauen nicht wieder 
erreichen. Hier muss jeder selbst einschätzen wie wertvoll sein einzelnes Tier für seine Zucht ist.   
Erfreulich das auf einer allgemeinen  Schau mit einer Jungtierklasse gearbeitet wurde, so das diese 
Tiere ihrem Alter gerecht bewertet wurden und auch an der Preisverteilung nicht lehr ausgingen 
und somit zu einen positiveren Gesamtergebnis der Schau beitragen konnten. 
Insgesamt konnte damit unser Zuchtniveau im Kreis zum Vorjahr gehalten werden, was sich auch im 
Ergebnis unserer Kreisschau wiederspiegelt. 
In Remse  haben wieder eine gut vorbereitete und durchgeführte Kreisschau erlebt. 
Der Ausrichter nutzte wie im Vorjahr in Dennherits die A-B Bewertung welche sich wiederum bewährte. 
Die Preisrichter lagen gut in ihren Urteilen, ein mancher wird kleine Entteuchungen überwunden haben 
und neuen Ansporn für das neue Zuchtjahr gefunden haben um an seinen Zuchtzielen weiterzuarbeiten. 
Der Verein S469 als Vereinsmeister des Kreises und der Zuchtfreund Bernd Dietrich mit 386,5 Punkten 
als Kreismeister sollten hier Nochmals genannt werden. 
 
Bei der Zuchtqualität unserer Tiere müssen wir auch noch unsere nb Tiere besprechen. 
Es ist ein leichter Trend nach unten zu verzeichnen, bedeutet aber weiterhin ein ständiges arbeiten 
der Vereinszuchtwarte mit seinen Zuchtfreunden. 
Ein absolut neues fehlerhaftes Erscheinungsbild ist im letzten Jahr aufgetreten, was die Zehen- oder 
Krallenfehler betrift. Dies tritt auf in Form von versteiften Krallen und gebrochenen Zehen auf. 
Dieser Fehler trat immerhin bei Züchtern von 5 Vereinen auf. 
Sehr häufig sind auch Fellfehler aufgetreten in Form von Kahlstellen  und  unbehaarten Läufen sowie 
unbehaarten Ohren. 
Weiterhin beachten müssen wir das Problem der Zahnanomalien in Form von Auf- und Überbeisern. 
Auf vielen Bewertungskarten ist auch zu lesen „schiefe Zähne“ was mit Punktabzügen gestraft wurde. 
Es trat eine Ohrwurzelverhärtung auf und dann kommt noch eine große Gruppe von Fehlern wo unsere 
Züchter den meisten Einfluss haben.  
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Das betrifft Übergewicht, Wammenbildung und weiße Püschel. 
Auch sind wir noch nicht weiter im erkennen von anhängenden Penis und Spaltpenis welche im 
Letzten Jahr doch wieder sehr gehäuft aufgetreten sind. 
Diese Fehler sind auf fast alle Vereine in unserem Landkreis verteilt. 
Augenfehler sind von den meisten kaum zu erkennen, die sich in Form von Punkten in der Pupille zeigen 
können und selbst nicht jeder Preisrichter sieht trat auch einmal auf. 
 
Noch ein Wort zu unseren Preisrichtern: 
Wie schon erwähnt nimmt die Ausstellungstätigkeit zu was sich immer mehr Ausgestellten Tieren zeigt. 
Leider haben wir in unserem relativ großen Kreis nur einen amtierenden Preisrichter und es sollte 
sich vielleicht der eine oder andere Gedanken machen als Preisrichter zu fungieren. 
Es gibt genügend Züchter mit anerkannten Zuchten und Wissen um da tätig zu werden. 
Auch möchte ich hier den eigentlich hohen Stand unserer Preisrichter in Sachsen hervorheben. 
Dies konnte zur Bundesrammlerschau in Kassel bestätigt werden, wo zwar nur 4 von Sachsen vertreten 
wahren  aber die Bewertungen von anderen Preisrichtern aus anderen Bundesländern haarstäubend sind. 
Zum Beispiel: Position 2- Penisinnenseite gespalten 18 Punkte (ich glaube hier gibt’s nur eine  
Möglichkeiten,  nb) oder bei einem Russenkaninchen die Abzeichnung der Maske bis unter der Unterlippe, 
was laut Standart ein nb nach sich  zieht und keiner Beachtung geschenkt wurde. 
Oft sind wir bei der Betrachtung unserer Bewertungen im ersten Moment enttäuscht aber meist 
sind es richtige Entscheidungen und ein jeder muss auch selbst wissen was seine Tiere wert sind. 
Wir sollten Entscheidungen achten und respektieren und die gute Arbeit  unserer Preisrichter mehr  
Achtung schenken, den nur gemeinsam ist dies unserem schönen Hobby  der Rassekaninchenzucht 
dienlich.    
 
 
        Danke für die Aufmerksamkeit 


