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Einladung zum 35. AZ-VVe11ensittichEuropa-Championat & 7. TN'BO-W'orldShovv in Karlsruhe
Christian Back (9814)
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Die Werbetrommel wurde bereits tatkräftig
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gerührt, viele Einladungen wurden internatio-

world budgerigar organization
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nal vor allem uber die WBO versandt und viele Zusagen von den besten Wellensittich
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Züchtern aus der ganzen Welt sind bereits

eingegangen, welche sich die Teilnahme an
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dem wohl wichtigsten Event dieses Jahres für
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einen Wellensittichaussteller nicht entgehen
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lassen wollen. Wie bereits im Vorfeld schon
mehrfach angekündigt, wird das 35. AZ-Euro-
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pa-Championat einmalig in Verbindung mit
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in Karlsruhe am 24. u. 25. August 2019 ausge-
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tragen. Wir freuen uns die WBO (World Bud-
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gerigar Organization) zu ihrem 25-jährigen
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Jubiläum mit allen ihren Mitgliedsverbänden
und Wellensittichzüchtern weltweit auf internationaler Ebene begrüßen und im Jahr 2019
in Karlsruhe zusammenführen zu dürfen. Um dem DWV-Vorstand

liert

viele Telefonate zu Ausstellerhagen rund um die Anmeldung Ihrer

bereitgestellte Tische für Aussteller, sowie durch die Aufsicht

werden.

Es

wird

durch

entsprechende

Hinweise

und

Wellensittiche oder dem Schauablauf zu ersparen, möchte ich allen

von DWV-Helfern sichergestellt sein, dass während der Einliefe-

interessierten Ausstellern und Besuchern der Schau wie jedes Jahr

rung keine Käfige auf dem Boden der Schwarzwaldhalle von den

einen etwas ausführlicheren Überblick verschaffen.

Ausstellern abgestellt werden. Aussteller, welche sich nach Auf-

Zunächst einmal möchte ich auf einige grundlegende Fragen ein-

forderung nicht an diese Vorgaben des Veterinäramts halten, wer-

gehen, welche im Laufe des Jahres bereits an mich herangetragen

den in diesem Jahr entsprechend aus der Halle verwiesen.

wurden. Die Kombination dieser beiden Schauen wird einmalig

Die Einlieferung der Wellensittiche findet bereits am Freitag, dem

nur in diesem Jahr stattfinden und bietet jedem Aussteller die

23. August ab 14 Uhr wie jedes Jahr im Eingangsbereich der

Chance mit nur einem Vogel gleich 2 Titel auf einer Schau zu

Schwarzwaldhalle statt. Sie endet aber ausdrücklich bei den

erringen. Das bedeutet, die Sieger des Europachampionats gehen

Wellensittichen schon um 18 Uhr, weil die Vögel von den DWV-

gleichzeitig als die Sieger der WBO Show hervor. Es gibt hier kei-

Helfern (im Gegensatz zur Bundesschau) erst noch im Schaupro-

ne Schauklassentrennung! Es gelten wie gewohnt die Allgemeine

gramm am Einlieferungstag erfasst und zudem noch die Vorberei-

Schauordnung und Schaurichtlinien der AZ als Veranstalter und

tung der Richtlisten für die bevorstehende Bewertung am Sams-

deshalb auch die aktuellen Schauklassenschliissel des AZ-DWV

tagmorgen vorbereitet werden müssen. Der DWV-Vorstand war

für Schau- und Farbenwellensittiche. Seit Gremiumsbeschluss

bei Verspätungen aufgrund von Verkehrsbehinderungen bisher

2017 wird es ab diesem Jahr auf dem Europachampionat (im Ge-

sehr kulant, wurde laut DWV Gremiumsbeschluss ab 2019 aber

gensatz zur AZ-Bundesschau) keine getrennten Ausstellerstufen

ausdrücklich

(Z, F, CH-Stufe) mehr geben, sondern ALLE AUSSTELLER mel-

bereitete Aussteller, welche ihre Vögel nach Einlieferungsende

:en und stellen ihre Wellensittiche ausschließlich in der CH-Stu-

aufgefordert,

konsequent

zu

handeln.

Unvor-

erst noch frisieren oder auf dem Anmeldeformular eintragen

e aus! Das bedeutet, wenn Sie z.B. noch in der Züchter-Stufe ge-

müssen, werden sicher von den Schauverantwortlichen mit Ihren

führt sind, melden Sie ihre Vögel bitte trotzdem in den Schau-

Vögeln wieder nach Hause geschickt!

klassen der Champion Stufe an (analog den AZ-Landesschauen)·

Für deutsche Aussteller sind keine amtstierärztlichen Beschei-

Bitte beachten Sie dies unbedingt auf Ihrer Anmeldung, welche

nigungen vorzulegen, da die Psittakoseverordnung schon lange

erst am Tag der Einlieferung vollständig ausgefüllt mitgebracht

aufgehoben wurde.

werden muss. Wir werden in diesem Jahr für alle ausländischen
Aussteller einen separaten Einlieferungsbereich einrichten, damit

Für die Einreise ist von ALLEN ausländischen Aussteller eine

unnötige Einlieferungsverzögerungen durch falsch eingetragene

amtstierärZtliche Bescheinigung gemäß Richtlinie 92/65/EWG

Schauklassen verhindert werden.

(zuletzt geändert durch Entscheidung 2007/265/EG), Anhang E,

Die Schwarzwaldhalle am Kongresszentrum (fürs Navi: Festplatz

Teil 1 vom Heimatveterinär bei der Einlieferung vorzulegen.

3, 7613 7 Karlsruhe) erreichen Sie am besten über die Schranken-

Rechtsgrundlage: § 8, Absatz 1 und § 22, Abs. 1 Binnenmarkttier-

zufahrt am Novotel, welches übrigens die besten Übernachtungs-

seuchenschutzverordnung

möglichkeiten Vorort bietet (http://www.novotel.com/de/hotel-

Formulare: AZ-Europa-Championat, www.azvogelzucht.de/con-

5400-novotel-karlsruhe-city/index.shtml,

Tel.:

+49

721

35

26

919). Ebenso empfehlenswert, preisgünstig und nicht so weit ent-

(Muster siehe AZ Homepage unter

tentl formulare.html). Dies betrifft sowohl die Ausstellungs- als
auch Börsenvögel und gilt in diesem Jahr sorvohl für ausländi-

fernt von Kongresszentrum und Bahnhof ist das Hotel Barbarossa,

sche Aussteller aus der EU wie aus Drittländern gleichermaßen.

Tel.: +49 721 37250 (info@hotel-barbarossa-karlsruhe.de).

Ein Zeugnisvordruck in allen Sprachen der Mitgliedstaaten ist

Der große Festplatz vor der Schwarzwaldhalle bietet Ihnen bei. der
Einlieferung am Freitag ausreichend kostenlose Parkmöglichkei-

https://
eur-lex.europa.eu/eli/dec/2007/265/oj
unter folgendem
Link als HTML- und pdf-Dokument verfügbar:

ten. Am Samstag und Sonntag während der Veranstaltung kann

Für die Ausreise der Vögel (betrifft vor allem Drittländer, nicht

dieser Platz jedoch nur gegen Vorlage eines Parkausweises für die

EU) muss sich der Aussteller in seinem jeweiligen Auswärtigen

Schauverantwortlichen genutzt werden. Für Aussteller und Besu-

Amt im Vorfeld eigenständig informieren, welche Papiere zur

cher steht aber dann die geräumige Tiefgarage (ca. 18 €/ Tag), mit

(Wieder-)

der Zufahrt ebenfalls am Novotel zur Verfügung. Gerade wegen

werden. Diese sind je nach Bedarf mitzubringen und können von

Einreise

seiner Vögel

in

das

Heimatland benötigt

der immer noch vorhandenen Großbaustellensituation in Karlsru-

unserem Amtstierarzt aus Karlsruhe Vorort bestätigt bzw. unter-

he und der derzeitigen vielen Verkehrsstaus auf den Autobahnen

schrieben werden.

(A5, Urlaubszeit) sollten mind. 1 bis 2 Stunden mehr Fahrzeit für

Wie in den Vorjahren ist beim Europa-Championat nur eine ver-

die Anfahrt nach Karlsruhe zur rechtzeitigen Einlieferung kalku-

bindliche Voranmeldung notwendig, d. h. sie müssen nur die
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Stückzahl Ihrer Wellensittiche (inkl. Standgeld + Kataloggeld)
mit einer Banküberweisung bis spätestens am Freitag, dem 16.
August 2019 bei mir anmelden (spät. 1 Woche vor Einlieferung!).
Ein vollständig ausgefülltes Anmeldeformular (mit genauer
Schauklassenangabe), wie Sie es von der AZ-Bundesschau kennen, muss erst am Einlieferungstag am Freitag mitgebracht werden! Die Teilnehmergebühr beträgt 3,- € pro Kähg (Standgeld) +
Pflichtkatalog 6,- €. Jugendliche Aussteller vom 8. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr sind von den Teilnehmergebühren
(Stand- und Kataloggeld) befreit.
Es ist also kinderleicht, zur Anmeldung im Vorfeld ist eine Banküberweisung auf das hier genannte DWV-Konto völlig ausreichend: Christian Back, Volksbank Rot, IBAN: DE61 6726 2550
0000 3816 16 (BIC: GENODE61LRO). Ein weiterer Telefonanruf,
Brief oder E-Mail an mich können Sie sich gerne sparen. In der
Banküberweisung sollten Sie nur unbedingt Ihren Namen mit
Ziichter-Nummer und die Anzahl der ausgestellten Wellensittiche bei Verwendungszweck angeben.
Keine Einsendung eines Anmeldeformulars mit karikiertem Rückumschlag wie bei der Bundesschau! Keine vorzeitige Festlegung,
welchen Vogel Sie am Tag der Einlieferung mitnehmen möchten!
Deshalb kaum oder gar keine Ausfälle von Ausstellungsvögeln z. B.
wegen Mauser. Warum gerade die deutschen Aussteller auf diese
bequeme, bargeldlose und für sie so vorteilhafte Ausstellungsvariante mit so wenig Unterstützung für die Schau seit Jahren reagieren, kann ich persönlich nicht verstehen, zumal die erreichten
Medaillen der Europaschau analog den Landesschauen zum Aufoder Abstieg in den AZ-DWV-Ziichterstufen gewertet werden.
Das eigentliche Anmeldeformular müssen Sie erst am Tag der
Einlieferung mitbringen! Dieses finden Sie wie gewohnt auf unserer AZ-Homepage unter Formulare zum Herunterladen bzw. zum
direkten Ausfüllen am Computer oder alljährlich in Papierform in
unserer August-Ausgabe der AZ-Vogelinfo. Den aktuellen DWVSchauklassenschliissel, die DWV-Schaurichtlinien und den Standard sowohl für die Schau- als auch Farben-Wellensittiche finden
Sie ebenfalls wie immer auf unserer AZ-Homepage www.azvogelzucht.de als PDF-file zum Herunterladen bzw. Ausdrucken. Sie
finden dort alle relevanten AZ Schauregularien in der linken, vertikalen Menüleiste ,,Informationen" der Startseite der AZ-Homepage auf folgendem Datei-Pfad: Regelwerke > Schaurichtlinien >
DWV Schauordnung > Schauklassen DWV.
Wählen Sie hier im oberen Bereich nun Druck Format (PDF) zum
Herunterladen des gesamten aktuellen DWV-Schauklassenschliissels als PDF-file oder die Details zur detaillierten Einsicht der
einzelnen Schauklassen. Wie bereits erwähnt, wird beim EuropaChampionat nur noch in der CH-Stufe gemeldet und ausgestellt.
Verwenden Sie auch bitte den aktuellen Schauklassenschlüssel bei
den Schau-WS, welcher bereits in der Februarausgabe 2019 der
AZV veröffentlicht wurde. Im Wesentlichen sind die Dunkelfarbenklassen (Dunkelgrün, Dunkelblau, Oliv, Mauve und Violett) in den
6 Schaugruppen 9 (Zimt), 10 (Zimtopalin), 11 (Opalin), 15 (Rez.
Schecke), 16 (Austr. Schecke), 17 (Spangle) und 21 (Texas Clearbody) jeweils zu einer Dunkelfarbenklasse zusammengelegt worden.
Das bedeutet, dass Sie z.B. einen Schau-WS in Zimt-Dunkelgrün
Vereinigung für Artenschutz, Vogelhaltung und Vogelzucht (AZ) e.V.
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DWV-Schaurichtlinien
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Screenshot der AZ-Homepage, unter Regelwerke > Schaurichtlinien > DWV Schauordnung, wo Sie sowohl den Standard und
den Schauklassenschlüssel für Schau- und Farbenwellensittiche herunterladen können

(bisher Ski 9/5/1) als einen Zimt Dunkelfarben (9/5) melden und
ausstellen. Bei den Normalvögeln bleiben die einzelnen Dunkelfarben selbstverständlich weiterhin getrennt. Wenn Sie sowohl SchauWS als auch Farben-WS ausstellen möchten, verwenden Sie bitte 2
getrennte Anmeldeformulare, da die Vögel ja auch getrennt eingeliefert und im Schauprogramm erfasst werden müssen. Sollten Sie
sich bei einem Wellensittich hinsichtlich der richtigen Farbe bzw.
Schauklasse dennoch unsicher sein, können Sie dies aufgrund unseres flexiblen Anmeldungssystems noch bei der Einlieferung erwähnen. Ihre Vögel werden dann in der entsprechend richtigen
Schauklasse mit Unterstützung eines DWV-Helfers eingetragen
werden. Also bloß keine Hemmungen, dabei sein ist alles!
Unter der Regie unseres AZ-Vize-Präsidenten Bernhard Schuster
und Clemens Keller vom Vorstand der Ortsgruppe Karlsruhe wird
wie jedes Jahr auch wieder eine Vogelbörse veranstaltet. Hier
dürfen auch alle anderen Ziervogelarten, welche beim EuropaChampionat nicht ausgestellt werden können, zum Verkauf angeboten werden. Vom Veranstalter wird erst bei der Einlieferung
pro Börsenvogel eine Standgebiihr von 3,- € erhoben, eine Anmeldung der Börsenvögel im Vorfeld ist nicht notwendig! Zusätzlich sind vom Verkäufer 10 °6 des Verkaufserlöses an den Veranstalter analog zur AZ-Bundesschau-Börse abzuführen. Die Öffnungszeit der Börse und damit auch der Verkauf der Vögel werden in diesem Jahr erst am Samstag ab 14 Uhr (Schaueröffnung)
beginnen und nicht bereits am Freitag nach der Einlieferung! Wir
bitten alle Züchter diese Änderung auch anderen Züchtern und
Besuchern, vor allem aus dem Ausland weiterzutragen. Die Börse
wird 2019 wie im Vorjahr aller Voraussicht nach in einem separat
abgetrennten Bereich in der Ausstellungshalle untergebracht werden. Alle weiteren Infos zur Vogelbörse finden Sie in der Börsenordnung der AZ, welche in der AZ-Vogelinfo noch veröffentlicht
wird bzw. ebenfalls auf unserer AZ-Homepage unter Founularel
AZ-Börsenordnung Europa-Championat 2019.
Jeder Wellensittich-Aussteller ist seit DWV-Gremiumsbeschluss
im März 2017, wie in den anderen Arbeitsgemeinschaften schon
seit langem praktiziert, bei der Einlieferung für die Wasserversorgung seiner Vögel selbst verantwortlich! Ohne Trinkwasser
dürfen die Wellensittiche von den Schauverantwortlichen somit
zukünftig nicht mehr angenommen werden. Wie schon von den
meisten Ausstellern praktiziert, sind seit Schausaison 2015 alternativ zu den kurzen Naschnäpfchen alle handelsüblichen, kleinen Trinkröhrchen (max. 70 ml) zugelassen, welche vom DWV
zur optimalen Wasserversorgung der Vögel empfohlen werden.
Auch die Verwendung von Trinkröhrchen-Haltern wird dem
Aussteller heigestellt, solange eine feste Halterung der verwendeten Trinkröhrchen am Käfiggitter vom Aussteller eigenverantwortlich gewährleistet werden kann. Von Seiten des DWV wird
den Ausstellern bei der Einlieferung ein großer Wasserkanister
zur Befiillung der Trinkröhrchen Vorort zur Verfügung gestellt
werden. Von dem DWV-Helferteam wird nach der Bewertung nur
kontrolliert, dass die Ausstellungsvögel auch während der gesamten Schaudauer mit ausreichend Trinkwasser versorgt sind und
notfalls wird natürlich Wasser nachgegeben.
Ebenso für alle Aussteller ist die Änderung bei Manipulationen bei
den Ausschlussgründen zu beachten, welche seit der Gremiumsund Zuchtrichtertagung 2018 in Kraft getreten ist. Im DWV-Standard
unter ,,Weitere Ausschlussgründe" wurden diese wie folgt geändert:
,,Jegliche Manipulation* am Vogel z. B. durch Ankleben von Federn
oder Beschneiden von Federn im Bereich Stirn, Augen, Schwingen
und Schwanz (* Konsequenzen bei Manipulationen: siehe allgemeine AZ-Schaurichtlinien)". Das Beschneiden von Tickets im
Stirngefieder, der seitlichen Federn über dem Auge zur Herbeiführung der geforderten seitlichen SichtFeiheit, das Kürzen von
zu langen Schwingen oder von langen Schwanzfedern (Langflügeln)
wird somit zukiinhig wieder als eindeutiger Manipulationsversuch
mit allen Konsequenzen ab Schausaison 2018 geahndet. Das bedeutet Disqualifikation aller WS eines Ausstellers, sowie Sperre des
Ausstellers, etc. nach den allgemeinen AZ-Schaurichtlinien!
Alle Wellensittich-Aussteller sind nach der Einlieferung ihrer
Vögel am Freitag, dem 23. August herzlich eingeladen, ab 19 Uhr
an einem Internationalen Ziichterabend mit Mediterranem Buffet im Novotel teilzunehmen. Aus organisatorischen Gründen
muss die Teilnehmergebühr von 40,— € pro Person (für ein exklusives Buffet) bis spätestens 30. Juni 2019 an folgende Bankverbindung des DWV überwiesen worden sein:
Christian Back, Volksbank Rot, IBAN: DE61 6726 2550 0000
3816 16 (BIC: GENODE61LRO).
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Da wir im Novotel nur eine beschränkte Anzahl von max. 100
Plätzen zur Verfügung haben und dieses Jahr viele internationale
Gäste erwarten, werden die Eintrittsbanderolen nach Eingang der
Zahlung vergeben. Sichern Sie sich Ihren Platz durch eine Uberweisung mit dem Kennwort ,,Buffet" deshalb am besten schon so
hüh wie möglich beim DWV-Obmann. Die Eintrittsbanderole
zum Internationalen Züchterabend erhalten Sie dann zusammen
mit dem Kataloggutschein am Einlieferungstag in der Schwarzwaldhalle am DWV-Stand.
Die Bewertung beginnt normalerweise am Samstagmorgen ab
7 Uhr und die Schausieger sollten bei reibungslosem Ablauf bis
zur Schaueröffnung um 14 Uhr feststehen. Es sei nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alle Zuchtrichter angehalten
werden, auf eine einwandfreie Kondition der WS und einen
sauberen Zustand der Käfige verstärkt zu achten. Laut der allg.
AZ-Schaurichtlinien werden verletzte und offensichtlich kranke
Vögel schon vor der Bewertung von der Ausstellung genommen
und in einem Quarantäneraum untergebracht. Der Schauverantwortliche der Arbeitsgemeinschaft, in diesem Fall meine Person
als DWV-Obmann, behält sich ab diesem Jahr ebenfalls laut
Gremiumsbeschluss 2017 das Recht vor, bedenkliche Vögel z. B.
ys tierschutzrelevanten Aspekten von der Ausstellung zu entLernen, damit sie dem Amtstierarzt (Tiergesundheitsgesetz) und
öffentlichem Publikum nicht zur Schau gestellt werden. Allerdings erst nach Disqualifikation durch den Zuchtrichter, was
bedeutet, dass solche Vögel nicht den Kriterien des AZ-DWV
Schauwellensittich Standard entsprechen und somit auf einer
Ausstellung nichts zu suchen haben.
Während am Samstagnachmittag ab 14 Uhr die Besucher und
Aussteller schon die Ausstellungsvögel in gewohnter Manier betrachten können, sind die einzelnen Arbeitsgemeinschaften noch
intensiv mit dem Erstellen der Katalogunterlagen und dem Fotografieren der Siegervögel beschäftigt. Der erste Ausstellungstag
endet gegen 18 Uhr in der Schwarzwaldhalle und die meisten
Züchter auch der anderen Arbeitsgemeinschaften finden sich in
der Regel etwas später im Biergarten, Alter Brauhof (Beiertheimer
Allee 18a) ganz in der Nähe des Kongresszentrums ein, um in einer ,,Gemütlichen Runde" mit viel interessantem Gesprächsstoff
den Tag ausklingen zu lassen.
Der Sonntag ist dann meistens der Ausstellungstermin mit dem
größten Besucherzuspruch, an dem sich gerade zur Mittagszeit
beim professionellen Catering der Fa. Gauls für viele Züchter und
Aussteller die Möglichkeit bietet, sich auf internationaler Ebene
auszutauschen. Auch die Verkaufsstände der Fa. Jung, Witte
Molen, Versele Laga, VP Produkte und der Lutz Verlag, bieten
viele Möglichkeiten sich zu informieren bzw. sich kurz vor neuem Zuchtbeginn im September bis zur Bundesschau mit entsprechendem Zuchtmaterial einzudecken. Die Siegerehrung aller

Arbeitsgemeinschaften beginnt um 12 Uhr auf der großen Showbühne der Schwarzwaldhalle und wird ohne Zeitversatz relativ
zügig und unmittelbar nacheinander stattfinden, damit die Aussteller und Zuschauer möglichst an allen Ehrungen teilnehmen
und nicht jedes Mal wieder auseinandergehen. Die Auslieferung
der Schauvögel beginnt mit Schauende am Sonntag ab 16 Uhr. In
den letzten Jahren hat sich der Anteil der ausländischen gegenüber deutschen Ausstellern tendenziell gesteigert, was für mich
persönlich die Bedeutung unseres Europa-Championats auf internationaler Ebene unterstreicht. Nach meiner Einschätzung wird

das Championat deshalb zukünftig bei immer weiter sinkenden
Mitgliederzahlen der einzelnen nationalen Verbände einen immer bedeutsameren Stellenwert in Europa einnehmen.
Das säulenfreie Oval der Schwarzwaldhalle bietet vor allem aufgrund der lichtdurchfluteten hohen Räumlichkeiten ein Ambiente, welche nach Meinung vieler internationaler Züchter im
Schauwesen von Europa seinesgleichen sucht.
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Das AZ-DWV-Siegerregal im Zeichen der ,,Fächerstadt" Karlsruhe
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