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Zum  LV-Züchterseminar Württemberg-Hohenzollern  hatte der Zuchtberater Hubert 
Müller eingeladen. Das Seminar fand am 14.März 2015  in beim Z62 
Großsachsenheim im Vereinsheim statt. Laut Teilnehmerliste waren 96  
Züchterinnen und Züchter, darunter auch etliche Jugendliche und Zuchtanfänger 
anwesend.  
Von einer kurzen Mittagspause abgesehen wurde von 9.30 bis 15.15 Uhr geschult. 
5 Referenten hatten unterschiedliche informative Themen  mit Powerpoint-
Präsentationen vorbereitet. 
Nach der Begrüßung durch den Landeszuchtwart  sowie den anwesenden LV-
Schriftführer Michael Häußler und den Vorsitzenden des Örtlichen Vereins Lothar 
Schmid begann Jasmin Groß mit dem Thema Formulare unserer LV-Homepage und 
Schaumeldungen zur Bundes und Landesschau.  
 

 
 
Durch den direkten Zugriff  auf die Internetseite des Landesverbandes konnten 
die dort angelegten Formulare für Vereins und Kreisebene gezeigt und erklärt 
werden. Häufige Fehlermeldungen wurden an den Ausstellungsmeldungen zur BRS 
und LV-Schau  durchgesprochen und analysiert. Bei dieser Gelegenheit wurde auch 
der Zuchtgruppeninhalt  auf das korrekte Melden der Zuchtgruppen auf Schauen 
angesprochen.  
Gezeigt wurde auch in welcher Spalte die Schaufreimeldungen der 
Kaninchenpreisrichter zu finden sind und wie damit zu verfahren ist. 
 
Vorgestellt wurde auch die TGRDEU Rasseliste und Eingabeformalitäten. Die letzten 
drei Jahre wurden  durch Statistiken dargestellt um Sinn und Zweck solcher 
Eingaben zu erläutern und den Züchtern an Rassebeispielen klar zu machen. 
 
 
 
 



Nächster Tagesordnungspunkt war die Vorstellung der Neuzüchtung Genter 
Barthkaninchen durch Züchter Tobias Zwiefelhofer der diese noch im  
Zulassungsverfahren stehende Rasse selbst züchtet.  

 
Anhand der Rassebeschreibung wurden Merkmale der Rasse und deren derzeitigen  
Stärken und Schwächen angesprochen. Mit der Hoffnung weitere Mitstreiter zur  
Rasseverbreitung und Verbesserung zu gewinnen wurde dieser Vortrag  
abgeschlossen. 
 
Mit einem hochinteressanten Vortrag konnte Professor Dr. Werner Bessei von der 
 Uni Hohenheim bei allen Zuhörern punkten. 

 
 Er hatte das Thema Haltungsbedingungen von Kaninchen in der Gruppenhaltung 

auf der Tagesordnung.  
In einem 1 stündigen Referat über Haltungsbedingungen in verschiedenen 
 Europäischen und Afrikanischen Ländern konnte er seine über Jahrzehnte erlangte 
 Erfahrungen den Züchtern vermitteln und Einblicke in vielerlei Versuchsstallungen 
zeigen und Ergebnisse aus solchen erläutern.  
 
Wertvolle Erkenntnisse auch für Rassekaninchenzüchter konnten daraus gezogen  
werden auch im Hinblick auf die Vorgaben zur Haltung und  Zucht sowie der  
Auslegung des Tierschutzgedankens. 
 
 
 



Nach der Mittagspause stand  das Thema Schaufertig machen auf der  
Tagesordnung . 

 
 
 Mit Jens Bauer  hatte man einen versierten Preisrichter  
und erfahrenen  Züchter als  Referenten gewonnen der nicht nur das Schaufertig-  
machen referierte, sondern auch seine speziellen Erfahrungen im Hinblick von der  
Aufzucht bis hin zum Ausstellungstag einfließen ließ. Ein Beitrag in sehr lockerer  
Atmosphäre der alle Zuhörer ansprach und zur Mitarbeit und Diskussion anregte. 
 
Ein weiterer Tagesordnungspunkt war der neu erstellte Sachkundenachweis  
des ZDRK. Eine Präsentation mit über 50 Seiten erstellt von Michael Häussler wurde  
von Hubert Müller vorgetragen und durch gesprochen. dieser Sachkundenachweis 
sollte von den Kreiszuchtwarten in die Vereine weitergegeben werden und 
 Neuzüchtern  zur Zucht und Haltung von Kaninchen näher gebracht werden. 

 
 
Zum Abschluss des Schulung wurden Standardänderungen und Neuerungen 
bekanntgegeben. 
 Angesprochen wurden folgende Themen. 
Fehlende, andersfarbige, anatomisch veränderte Daumenkralle beim Kaninchen 
Zuordnung neuer Rassen im Standard  bzw. Clubs (Löwenköpfchen, Genter  
Bartkaninchen = Langhaarabt.) 
Farbbeschreibung Riesen  gelb (neuer Standardtest) 
Typbeschreibung Wiener grau (neuer Standardtest) 



Satin Fellhaarlänge (neuer Standardtext) 
Perspektiven der Standardentwicklung 
Anerkennung neue Rasse = Blauer Holicer (Zulassung ab 10/2015) 
Anerkennung als  Neuzüchtung   Zwergwidder-Satin thüringerfarbig, 
 Klein-Rexe castorfarbig, 
 Kleinrexe dalmatiner schwarz-weiß 
 Kleinrexe schwarz 
     
 
            
   
Landeszuchtberater und Referent für Schulungen 
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