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Auswertung des Zuchtgeschehens des Zuchtjahres 2007 im Chemnitzer Landkreis 

 

Die ersten Tage des neuen Zuchtjahres liegen schon hinter uns und die ersten Würfe werden sicherlich 
bei den meisten schon im Nest liegen. Nun ist die Zeit gekommen,  einen Blick auf das zurück liegende 
Zuchtjahr zu werfen und dieses auszuwerten. 
Als erstes möchte Ich mich für die gute zu Arbeit der Zuchtfreunde bedanken. Somit konnten alle 
Daten der Vereine in die Auswertung einfließen. Keine Auswertung wurde von dem  
Verein S222 Hohenstein-Ernstthal gegeben. 
 
Wenn wir die Ergebnisse der einzelnen Schauen im  
Kreisverband anschauen muss festgestellt werden, dass wir einen kleineren Spitzenbereich bei hohen 
Bewertungen der Zuchtgruppen in dem letzten Zuchtjahr hatten. 
Sehr deutlich wurde dies bei unserer Kreisschau wo 19 Zuchtgruppen über 385,0 Punkten als 
Ergebnis zu Buche standen, im Vergleich zum Vorjahr wo wir 20 Zuchtgruppen mit dieser  
Bewertung hatten, bei 100 Tieren weniger bei der Meldezahl.  
Dies widerspiegelt sich auch bei der Zahl unserer hV- Tiere, wo wir nur noch 196 registrieren konnten, 
Vergleich zu 2006 bei 220 Tieren. 
Mit Vorzüglich wurden 25 Tiere bewertet davon 1 mal mit 98,0 Punkten und 1 mal mit 97,5 Punkten. 
Im Vorjahr hatten wir immerhin noch 29 vorzügliche Tiere. 
Zu viele Tiere bei den meisten Rassen sind in ein großes Mittelfeld gefallen. 
Dies sollten alle Zuchtfreunde zur Kenntnis nehmen um keine Tendenz aufkommen zu lassen in  
Bezug der Qualität unserer Tiere.  
Den bei allen Auswertungen der letzen Jahre ist erstmals ein leichter Negativtrend festzustellen. 
Zum positiven ist zu berichten das  die Zahl der nicht Befriedigenden  
Tiere nicht gestiegen ist und das  erreichen des Kreismeistertitels noch nie so knapp war! 
Drei Zuchtgruppen erreichten 388,0 Punkte, dem zweitbestem Ergebnis aller Kreisschauen, so das die 
Hilfspunkte entscheiden mussten. Somit ist unser neuer Kreismeister Peter Wandersee mit seinen 
Deutschen Kleinwiddern wildgrau/hasengrau. 
Kreismeister der Jugend wurde Steve Schenkel mit 383,5 Punkten und seinen Sachsengoldkaninchen. 
Hierzu unseren herzlichen Glückwunsch. Diese Glückwünsche gehen auch an den Verein S449 Remse 
zum Erreichen des Kreisvereinsmeistertitels, den sie erfolgreich vom Vorjahr verteidigen konnten. 
 
Das absolute Ergebnis ist aber sicherlich von der Bundesschau in Bremen zu berichten, welches sicherlich  
an erster Stelle der Auswertung gehört, mir aber der Trend in unserem Kreis genau so wichtig ist. 
Wir können mit Stolz berichten das wir in unserem Kreisverband erstmalig einen  
Bundesmeister in unserer Mitte haben. 
Zuchtfreund Thomas Müller erreichte mit 384,5 Punkten in der Rasse Lohkaninchen fehfarbig den 
Meistertitel. Knapp dahinter mit 384,0 erreichte Zuchtfreund Matthias Köhler den Vizemeistertitel. 
Dabei stellte er die Bundessiegerin mit 96,5 Punkten. 
Unseren Glückwunsch den beiden Zuchtfreunden vom Dennheritzer Verein S658. 
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Die Zuchtfreunde Andreas Ahrensdorf mit Kleinsilber gelb und Mario Böttger mit  
Havannakaninchen konnten sich in den Top ten platzieren. 
Bei über 80 Zuchtgruppen in ihren Rassen auch eine beachtliche Leistung. 
 
Zu erwähnen währe an dieser Stelle bei allen Auswertungen (das kein falsches Bild aufkommt) 
das der Zuchtstand der einzelnen Rassen ob in der ganzen Bundesrepublik oder in unserem 
Kreisverband immer weiter auseinander gehen. 
Viele Rassen haben es schwer mit hohen Ergebnissen mithalten zu können.  
Das liegt an verschiedenen Gründen. Unter anderem weil viele einen immer kleineren  
Verbreitungsgrad haben, manche sogar in ihrer Rasse im Bestand gefährdet sind.  
Es soll auch eine Ermunterung an alle Zuchtfreunde sein, die sich mit solchen  
Rassen beschäftigen um die Vielzahl und Schönheit unserer Rassen zu erhalten! 
 
Von unseren Vereinen wurden 12 eigene Schauen im letzten Zuchtjahr durchgeführt und es 
beteiligten sich 162 Zuchtfreunde bei Ausstellungen. 
Tischbewertungen wurden 5 durchgeführt, wieder 2 mehr, welches eigentlich die beste 
Plattform ist um seine Wertigkeit und Qualität der Tiere festzustellen. 
 
Es wurden 14 Jungtierschauen (3 weniger) und19 Alttierschauen (2 weniger) genutzt um unsere  
Tiere vorzustellen. Clubzüchter nutzten bei 13 Ausstellungen den Vergleich im Wettbewerb (3 weniger). 
Insgesamt wurden 2699 Tiere den Preisrichtern präsentiert,  
Davon 1254 Jungtierbewertungen und 1390 bei Alttieren.  
Das sind 373 Tiere weniger was aber den normalen Schwankungen der letzen Jahre entspricht. 
 
Bei Jungtierschauen wurde 54 mal das Prädikat sg7, 9 weniger als  im Vorjahr und 325 mal sg6, 
47 Jungtiere mehr vergeben. 37 Tiere wurden mit nicht Befriedigend beurteilt gegenüber 32 Tieren. 
 
Bei 383 weniger Tieren sind die Zahlen bei Alttierschauen entsprechend einzuordnen. 
71 mal wurden über 97,0 Punkte und das Prädikat Vorzüglich vergeben, darunter 1 mal 98,0 und 
10 mal 97,5 Punkte. Im Vorjahr hatten wir 69 Tiere. 
Von 765 Tieren die im Zuchtjahr 2006 mit dem Prädikat Hervorragend bewertet wurde, konnte dieses 
Prädikat nur noch 565 mal vergeben werden. Dies sind 200 weniger! 
Hier spiegelt sich der eingangs erwähnte Negativtrend wieder. 
 
Zu den nicht Befriedigenden Tieren. Mit 45 Tieren zu 46 Tieren im Vorjahr im ersten Moment ein  
positives Ergebnis, wenn wir aber die 383 weniger ausgestellten Tiere dagegensetzen auch wiederum 
eine starke Steigerung. 
Insgesamt wurden 18 verschiedene Gründe genannt die zum Ausschluss der Tiere führten. 
Spitzenreiter sind hier weiße Büschel (8), Wammenansatz (8), Kahlstellen (6),  
verschiedene Krallenfarbe (4), weitere Gründe: Versteifte Zehen, nicht Typgerecht, Fehlfarbe, 
gebrochene und versteifte Zehen, Spaltpenis und anhängender Penis, Zahnfehler, Übergewicht,   
zeigt nur 1 Hoden, Augenfehler, gebrochene Blume, verkrümmter Vorderlauf und Ohrwurzelverhärtung. 
 
Dem vielen kritischen gesagten sollten wir alle als Hinweis verstehen um die insgesamt positive 
Entwicklung unseres Kreisverbandes im Bezug der Zuchtqualität weiter fortzuführen. 
 
 
 
 
 
      Danke für die  Aufmerksamkeit 
       und Gut Zucht    
 


