
Liebe Vereinsmitglieder, 
vielleicht ist es einigen von Euch bereits 
aufgefallen und Ihr seid schon über die Ho-
mepage informiert: Wir waren leider ge-
zwungen, das Vereinslogo des RKV zu än-
dern! Am 14.09.2016 wurde die Verordnung 
über die Führung des Landeswappens von 
NRW angepasst und nur den im Anhang 
der Verordnung gelisteten Stellen (Land-
tagsabgeordnete, Notare, etc.) ist eine Nut-
zung erlaubt. Zu widerrechtliche Handlung 
kann ordnungs- und zivilrechtliche Folgen 
haben. Daher mussten wir unser Logo aus-

gerechnet in unserem Jubiläumsjahr (der RKV ist 
tatsächlich bereits vor 20 Jahren gegründet wor-
den) aufgeben. Wir haben ein neues Logo ent-
worfen und auf der Homepage bereits angepasst. 
Dies solltet Ihr auf Eurer Homepage ggfs. auch 
nachholen. Wir hätten Euch gern in die Umge-
staltung einbezogen, haben aber vom Amt weder 
zeitlichen noch kreativen Spielraum erhalten. Das 
neue Wappen spiegelt aber bereits unseren bisher 
genutzten Stempel sowie die altbekannte Katze 
wider. Etwas Gewöhnung wird es brauchen, aber 
trotz der Fremdbestimmung sind wir mit dem 
Ergebnis zufrieden. 
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DER VORSTAND INFORMIERT... 

Dieser Newsletter informiert Euch  

• darüber, dass wir gezwungen wa-
ren das Wappen des RKV zu än-
dern 

• darüber, wann und wo wir die 
diesjährige Jahreshauptversamm-
lung und das Sommerfest es Ver-
eins veranstalten 

• darüber, dass wir gern mehr nütz-
liche Informationen mit Euch 
teilen und daher Eure Wünsche 
kennen lernen wollen 
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...über eine wesentliche Änderung 

Altes Logo des RKV Neues Logo des RKV 

Was ist verloren gegangen? 
- die optische Verknüpfung mit NRW durch 
Rhein, Lippische Rose und Form des Wappens 
 
Was haben wir behalten? 
- die Farben von NRW 
- die Katze des RKV 
 
Was haben wir gewonnen? 
- der Vereinsname ist nun im Logo enthalten 

Ankündigung: Der RKV wird im März nächsten Jahres erneut eine Ausstellung organisieren! 
Details folgen dann im nächsten Newsletter, der im November 2017 erscheint. 



Am 17.09.2017 findet ab 16 Uhr die Jahreshauptversammlung unseres Vereins (Steakhaus Sierra Ne-
vada, Kolumbusstr. 110, 45472 Mülheim) statt. Die schriftliche Einladung inklusive Tagesordnungs-
punkten müsste Euch bereits auf dem Postweg erreicht haben. Im Anschluss an die Jahreshauptver-
sammlung hoffen wir dann auf ein gemütliches Beisammensein auf unserem etwas späten Sommerfest. 
Wir sind sehr glücklich, dass es sich bei dieser JHV um ein reguläres Treffen handelt und freuen uns, 
wenn zahlreiche Mitglieder erscheinen. Für die Mitglieder, die aufgrund der weiten Entfernung keine 
Teilnahmemöglichkeit haben, werden wir den nächsten Newsletter etwas ausdehnen und ausführlich 
von der JHV und dem Sommerfest in Wort und Bild berichten.  

Mit herzlichem Gruß, Euer Vorstand 

...über das Sommerfest und die Jahreshauptversammlung 
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...über die Infotage 

...über Wurfmeldungen 
Wir möchten uns dafür bedanken, dass Ihr vermehrt auch die Online-Wurfmeldung des Vereins nutzt. 
Das reduziert deutlich die Missverständnisse bei den Namen der Kitten, die durch die Handschrift des 
Züchters auf der einen Seite und die Interpretation des Geschriebenen durch das Zuchtbuchamt auf 
der anderen Seite vielleicht zustande kommen. Wir haben darüber hinaus eine Bitte: 
Füllt bitte jeden Textblock des Online-Formulars aus. Insbesondere benötigt das System in zwei sepa-
raten Felder die Angabe zur Farbe (im Bsp. unten ein rot-silberner Kater mit weiß und mit Zeichnung) 
und zur Zeichnung (dass heißt hier muss ausgefüllt werden, ob er bspw. getigert oder gestromt ist). 
Diese Angaben sind notwendig zur korrekten Anfertigung des Stammbaums und müssen daher unbe-
dingt ausgefüllt werden. Bitte wendet Euch bei Unklarheiten an das Zuchtbuchamt (info@von-den-
beisinger-waldtrollen.de), welches Wurfmeldungen per Mail, Post oder Fax bearbeiten kann. 

Leider musste der Termin am 04.06.2017 kurzfristig abgesagt werden, da eine meiner Süßen aufgrund 
eines Darmverschlusses leider ohne Aufschub operiert werden musste. Eigentlich war das Thema Pa-
rasiten geplant, aber da das Thema Geburtsvorbereitung und Geburtshilfe auf Wunsch einiger wieder-
holt werden sollte, bevor bei ihnen die ersten Babys geboren werden, habe ich das Thema Parasiten in 
den Winter verschoben. Geburtsvorbereitung und Geburtshilfe findet jetzt am 06.08.2017 (15 Uhr) 
statt. Dieser Termin ist leider bereits ausgebucht. 
Ich habe zum 1. Mal einen Infotermin am Telefon abgehalten (für Mitglieder, für die der Weg einfach 
zu weit ist). So ein Telefontermin muss gut geplant sein, da ich die entsprechende Zeit brauche und 
dabei möglichst ungestört sein möchte. Also machte ich mit Frau S. einen Tag und eine Uhrzeit aus 
und sie rief mich pünktlich an. Ein Telefonat ist weniger anschaulich, da ich ja keine Bilder zeigen 
kann, aber ich denke wir haben es gut hinbekommen (es wurden fleißig 24 Seiten mitgeschrieben). Ich 
biete Euch an, wichtige Themen am Telefon zu besprechen. Farbgenetik per Telefon ist schwer, aber 
auch das würde ich versuchen. Wer Interesse hat, kann sich jederzeit melden und wir versuchen, einen 
Termin  zu finden. Zeit müsst Ihr trotzdem mitbringen - Frau S. und ich haben 4 Stunden telefoniert! 

Viele Grüße, Euer Zuchtbuchamt, Sandra Baumann 



Liebe Mitglieder, 

um uns allen die Möglichkeit zu geben, den 
Verein und seine Mitglieder besser kennen zu 
lernen, haben wir überlegt, ein paar neue Rub-
riken im Newsletter zu ergänzen. Dabei den-
ken wir an folgende Inhalte: 

- die Vorstellung von Rasseportraits (ab dem 
Newsletter (4/2017), vorzugsweise über exoti-
sche Rassen, bei denen wir auf Eure Mithilfe 

angewiesen sind 

- die Vorstellung von Zuchten aus dem Verein 
(auf freiwilliger Basis, also Freiwillige vor) 

- anekdotische Kurzgeschichten aus dem Leben 
von Züchtern (nach Einsendung durch Euch), in 
die wir uns sicher alle wiederfinden 

- weitere Vorschläge Eurerseits sind willkommen 
(an: norweger-vom-hohenhof@gmx.de) 

ein haben und uns beziehungsweise den Ver-
ein einmal kennen lernen wollen. Wir freuen 
uns auf jeden Fall darüber unsere Mitglieder 
persönlich zu treffen. 
 
Tatsächlich gab es in den Anfangsjahren des 
RKV auch regelmäßigen einen Stammtisch 
und wir erinnern uns gern an diese Abende. 
Stoßt einfach dazu und lernt uns persönlich 
kennen.  

Es grüßt herzlich, der Vorstand 

Wir möchten Euch gern über die nächsten beiden 
Termine des Stammtischs informieren. Am 
14.10.2017 und am 09.12.2017 - verbunden mit der 
Weihnachtsfeier des Vereins - finden die nächsten 
Stammtische im Lipperhof in Marl statt. Wir wür-
den uns freuen, dort einige Mitglieder begrüßen zu 
können, um uns mit Euch über Katzen und Ver-
einsangelegenheiten austauschen zu können. 
 
Jedes Mitglied ist herzlich eingeladen und kann gern 
Freunde mitbringen, die Interesse an unserem Ver-

...über neue Ideen für den Newsletter 

...über unseren Stammtisch 

...über das Wunder der Geburt - Züchterbeitrag I 
nicht mehr für die Kitten. Später ist sie sogar nur 
noch genervt von den kleinen Energiebündeln 
und bringt ihnen dadurch bei, dass nicht jede 
große Katze nett ist. Aber für 3 wunderbare Wo-
che haben Purple und ihre Kitten eine liebevolle 
Tante, die sich aufopferungsvoll kümmert. Übri-
gens ist es Luna egal, dass sie selbst Purple als 
Kitten gesäugt hat... 

Das auf dem Bild sind Luna (li.) und Purple (re.) 
in kuschliger Harmonie. Man könnte meinen, 
sie seien die besten Freundinnen - aber weit 
gefehlt. Luna ist die Grande Dame unserer Zucht 
und wacht eifersüchtig über die Aufmerksam-
keit „ihrer“ Menschen. Purple hat, wenn beide 
im Raum sind, kaum eine Chance und beide 
halten einen großen Respekts- bzw. Sicherheits-
abstand voneinander. 
Aber wehe, wenn Purple Babies bekommt, dann 
ist Luna nicht mehr zu halten. Diese magischen 
Pheromone, die so eine Wurfkiste aussendet, 
schlagen dann voll zu und Purple und ihre Kit-
ten werden von Luna umsorgt, umhegt und 
gepflegt, als wären es alles ihre eigenen - kast-
riert hin oder her. Für Purple ist Luna bei all der 
Anstrengung immer eine super Unterstützung 
und sie hat die Möglichkeit auch mal eine Pause 
von ihren kleinen Wuselmäusen zu bekommen.  
Nach circa 3 Wochen ist der Zauber meist ver-
flogen und Luna interessiert sich überhaupt 
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Der Rassekatzen Verein NRW e.V. in Kürze beschrieben mit ein paar Zahlen:  
 
• Zum 31.07.2017 zählt der RKV 153 Vollmitglieder, Zugewinn von 16 Mitgliedern seit Januar 
• Aus persönlichen oder gesundheitlichen Gründen sowie Zuchtaufgabe 7 Abgänge, weitere 7 

Mitglieder wurden aus der Mitgliederliste gelöscht, da nach 3 E-Mails und 2 Briefen kein 
Mitgliedsbeitrag gezahlt wurde 

• Bis zur Jahreshälfte wurden dem Zuchtbuchamt 472 Kitten gemeldet 
• Wir freuen uns besonders, Hans und Renate Schraven (Gründungsmitglieder des 

RKV) wieder als Freundschaftsmitglieder im Verein begrüßen zu dürfen! 

DER VORSTAND UND DER ERWEITERTE VORSTAND 

„Wir wünschen allen Mitgliedern einen sonnigen Sommer!“ 

zu müsst Ihr allerdings aktiv 
werden und Eure Urkunden 
an sauter-andre@web.de sen-
den. Bitte spart die Ergebnisse 
nicht 1 Jahr lang auf, um uns 
zu überraschen… wir würden 
die Ergebnisse gern zeitnah 
verarbeiten. Für den ein oder 
anderen mag es auch Ansporn 

 
 
 
 
 
 
 
 

Auf unserer Homepage haben 
wir die Rubrik Erfolge/Aus-
stellungserfolge. Hier könnt 
Ihr Ausstellungsergebnisse 
Eurer Lieblinge eintragen las-
sen. MCO, NFO und SIB 
laufen unter der IG Waldkat-
zen. Je nach Ausstellungser-
gebnis werden Punkte wie in 
der Tabelle (re.) vergeben. Da-

 

sein. Am Jahresende kommt 
die große Schlussabrechnung: 
Alle Punkte der jeweiligen 
Katze werden summiert und 
wir küren die beste Katze des 
Vereins. Bitte reicht jetzt Eu-
re bisherigen Ergebnisse aus 
2017 ein! Vielen Dank für 
Eure Unterstützung! 

...in eigener Sache 

„Der nächste Newsletter wird am 01. November 2017 erscheinen und wir werden dann ausführ-
lich vom Sommerfest und der Jahreshauptversammlung berichten. Bis dahin grüßt Euch herz-

lich, Euer Vorstand.“ 

hören Batzen Geld sparen kann. Der Animon-
da-Profishop bietet auch Züchterrabatt an. 
Meist lohnt sich das Nachfragen und die Ra-
batte sind spürbar. Habt Ihr das mal beim 
Tierarzt Eures Vertrauens angesprochen? Ge-
rade bei Würfen mit vielen Kitten kann es sich 
lohnen Impfungen für 4 statt für 6 Kitten zu 
bezahlen. Habt Ihr zusätzliche Erfahrung? 
Dann meldet sie gern und wir können sie allen 
zur Verfügung stellen. 

Wenn Ihr die Abstammung einer Eurer Katze prü-
fen wollt oder auf eine Erbkrankheit testen müsst, 
dann heißt es Stäbchen in den Mund und das Ma-
terial an ein Labor versenden. Der RKV hat  mit 
Laboklin, Biofocus und Lanford Vets einen Züch-
terrabatt ausgehandelt, für den lediglich eine Kopie 
der Mitgliedschaft im RKV mit eingereicht wird 
(http://rkvnrw.org/zucht/zucht_labore.html). 
Auch bei ZooPlus kann man einen Züchterrabatt 
bekommen, was bei Streu und Co. doch einen ge-

...über Rabatte 

Titelbestätigung (3-6, 6-9, CAC, CAP, etc.) 10 Punkte 

Nomierung Best in Show  15 Punkte 

Best in Variety (BIV)/Sonderpreis 20 Punkte 

Best in Show (BIS) 50 Punkte 

Best of Best (BOB) 100 Punkte 

Best over All (BOA) 200 Punkte 


