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DER VORSTAND UND DER ERWEITERTE VORSTAND

...über unsere tolle Ausstellung in Herne I
Liebe Mitglieder,
wir haben am Wochenende des 24. und 25. Februar wieder eine spannende und schöne Ausstellung gehabt. Neben vielen tollen Katzen, die uns und das Publikum erfreut haben, sind auch die
Aussteller auf Ihre Kosten gekommen.
Als besonderes Highlight an beiden Tagen haben wir einen Aussteller ausgelost, der seine Meldegebühren erstattet bekommen hat. Und am Samstag konnte sich darüber tatsächlich auch ein
Vereinsmitglied (Herzlichen Glückwunsch noch einmal an dieser Stelle!!!) freuen. Zwei Sondershows und drei Ringe an beiden Tagen waren eine Herausforderung, haben den Ausstellern die
beiden Tage aber hoffentlich nicht langweilig werden lassen.
Mit viel Herz und Einsatz hat unsere Schriftführerin Beate Schnau eine wunderbare Winterlandschaft auf die Bühne gezaubert, die unserer Präsentation auf der Bühne das passende Flair geliefert hat. Wir freuen uns besonders darüber, dass wir Euch bei der Ausstellung begrüßen konnten
und möchten noch einige Einblicke auf den nächsten Seiten mit Euch teilen.
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...über unsere tolle Ausstellung in Herne II
Verstärkt durch den Fotografen von Magic Pix - dem wir an dieser Stelle noch einmal für die Bilder
danken wollen - können wir die Eindrücke von der Ausstellung hier an dieser Stelle mit Euch teilen.

Russisch Blau

Perser

Bengal

Ragdoll

Die Richter haben sich viel Zeit für ausführliche Erklärungen genommen. Wir finden es außerdem eine
schöne Abwechslung, dass die Richter ihren Richterliebling und die Begründung für die Wahl auf der
Bühne erläutern können. Ein nette Abwechslung an einem ja doch recht langen Ausstellungstag.

Die rege Teilnahme am Ringrichten (Bilder auf Seite 3) an beiden Tagen hat uns besonders gefreut.
Nicht nur für die Besucher bietet sich so die Möglichkeit die Tiere noch einmal ganz anders und auch
aus nächster Nähe zu betrachten. Manfred Vennemann und Tino Keltsch van Bruck haben das Ringrichten sehr interessant gestaltet und viel erläutert. Vielen Dank an dieser Stelle!
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...über unsere tolle Ausstellung in Herne III

Durch unsere Verlosung an beiden Tagen sowie unseren weiteren Beteiligungsmöglichkeiten konnten
wir den Tierschutzvereinen jeweils eine Spende von über 500€ zukommen lassen. Die engagierten
Tierschützer haben sich sehr darüber gefreut und bestärken uns darin, dieses Angebot zur Verfügung
zu stellen.

Die Ausstellungswochenenden sind anstrengend und ohne die Hilfe fleißiger, helfender Hände außerhalb des Vorstands und erweiterten Vorstands könnten wir es nicht bewältigen. Der Spaß überwiegt
trotzdem, insbesondere, wenn wir dann viele bekannte Gesichter sehen und uns austauschen können.
Mit jeder Ausstellung sammeln wir Erfahrung und werden es schaffen, auch in der Vor- und Nachbereitung eine gewisse Routine einkehren zu lassen. Wir sind froh, dass wir die Ausstellung erfolgreich
organsiert haben, die Aussteller pünktlich nach Hause fahren konnten und die unvorhersehbaren Hürden, die sich am Wochenende selbst ergeben haben, überwinden konnten. Jetzt sind wir glücklich, dass
es geschafft ist und dass wir noch bis nach dem Sommer Luft haben, bevor es wieder losgeht. Es gilt
dann: Nach der Ausstellung ist vor der nächsten Ausstellung!
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...über die Vorbereitungen
Zu den Vorbereitungen einer
Ausstellung gehört nicht nur die
Bühnendekoration am Vortag der
Ausstellung, obwohl das auch
noch einmal besonders aufregend
ist, weil man sich fragt: Klappt das
alles so, wie wir uns das vorgestellt haben? Sieht unsere Bühne
gut aus? Passt das neue Plakat an
die Wand? Bekommen wir alle
Spenden und unsere Auslosungspreise unter?

Die Unterlagen zur Vorbereitung füllen schon mal einige Ordner und es werden
viele Aufgaben quer über den Vorstand und erweiterten Vorstand verteilt. Wie
Ihr seht, müssen dabei dann auch schon die Allerjüngsten ran :)

Die beste Verteilung der
Käfige in der RuhrstadtArena war sehr zeitintensiv.

Bis kurz vor der Ausstellung kann auch die Käfigzuordnung noch nicht erfolgen - dafür brauchen wir
erst alle Anmeldungen. Auch können wir den Richtern die zu richtenden Katzen erst zuordnen, wenn
die Meldungen vollständig bei uns eingegangen sind. Und folgerichtig kann auch der Katalog erst gedruckt werden, wenn wir alle Anmeldungen vorliegen haben. Für uns heißt das Arbeiten auf Hochtouren - insbesondere in der Woche vor der Ausstellung. Tatsächlich müssen dafür dann schon im Vorfeld einige Urlaubstage eingeplant werden, sonst ist das nicht zu schaffen.
In den Wochen vor der Ausstellung sind dann häufiger als sonst Treffen des Vorstandes notwendig,
weil viele organisatorische Details zu besprechen sind. Das fängt bei der Beratschlagung über die Käfigaufstellung an und hört bei der Wahl der Blumen für die Bühnendekoration noch lange nicht auf.
Jede Halle hat ihre Besonderheiten, so dass wir der Einhaltung von Brandschutzbestimmungen unsere
Aufmerksamkeit ebenso widmen müssen, wie der optimalen Verteilung der Industriestände. Wir müssen uns überlegen, wo wir das Ringrichten aufbauen, damit die Aussteller und Besucher voll in den
Genuss kommen, jede Katze zu sehen.
Außerdem ist zwar die Entscheidung schnell getroffen, welche Sondershows den Ausstellern angeboten werden, aber damit fängt die Arbeit für das Ausstellungsbüro erst richtig an. Im Prinzip müssen
für das Ausstellungswochenende die Unterlagen schon im Vorfeld fertig gestellt werden und damit
alles möglichst reibungslos läuft, gilt es alle Eventualitäten zu bedenken.
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...über die Vorbereitungen
Diesmal haben wir uns für die umweltfreundliche Variante von
recycelten Papiertüten entschieden. Damit die aber auch für die
Aussteller mit dem RKV in NRW verknüpft sind, wollten wir sie
bedrucken. Hier sind wir findig und haben uns kurzerhand den
Stempel mit dem Logo zurecht gebastelt - und haben dann fleißig
Papiertüten mit dem Logo bedruckt. Dieses Beispiel und die Erläuterungen auf Seite 4 sollen Euch zeigen, dass die Organisation
einer Ausstellung auf vielen Ebenen aufwendig ist.
Wir machen das aber alle gern - jeder von uns hat dabei seine Talente. Der eine kann besser den Papierkram erledigen, der andere
ist äußerst kreativ bei der Bühnendekoration und der nächste hat
handwerkliches Geschick. Ohne die nötige Werbung auf der Homepage und bei Facebook und viel persönliche Kontakte wären
wir vermutlich nicht so schnell ausgebucht gewesen. Das hat uns
sehr gefreut, denn wir möchten natürlich sehr gerne viele Aussteller bei unseren Ausstellungen begrüßen.
Vielleicht habt Ihr ja durch diesen kleinen Hintergrundbericht
Lust bekommen, auch mal bei uns auszustellen. Wir würden uns
freuen, Euch nächstes Jahr (wieder) zu sehen.
Euer Vorstand

...über die beste Katze des Vereins in 2017

Ohne Worte - Herzlichen Glückwunsch zur stolzen, erreichten Punktzahl mit diesem prächtigen Tier!
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...über kreative Ideen zum Nachmachen - Katzenspielzeug
Ihr braucht:
• Papier für die Vorlage
• Filz in Rosa, Pink und Grau
• Stickgarn in Weiß, Pink, Schwarz und Grau
• Federn
• Klebestreifen (z. B. Tesa)
• Füllwatte
• Katzenminze in Tropfenform (Fressnapf)
• Bleistift, Schere, Schneiderkreide, Stoffschere, Nähnadel
• Und so einfach geht's:
1. Eine Vorlage für den Vogel aufzeichnen und ausschneiden.
2. Die Vorlage mit Schneiderkreide auf Filz übertragen und ausschneiden, jeweils 2 für einen Vogel.
3. Die Augen mit schwarzem Stickgarn aufnähen.
4. Die Federn für den Schwanz zu einem kleinen Strauß zusammennehmen und mit Klebestreifen zusammenkleben. Die Federn für die Flügel mit Stickgarn auf den beiden Hälften festnähen.
5. Die beiden Hälften des Vogels mit Stickgarn mit einfachen Stichen zusammennähen. Wenn man am
Schwanz angekommen ist, den Federstrauß hineinlegen und gut festnähen.
6. Zum Füllen eine Öffnung freilassen und den Vogel mit der Füllwatte ausstopfen. Tipp: Auf die Füllwatte Katzenminze träufeln. Dann finden die Katzen das Spielzeug noch interessanter. Den Vogel
komplett zunähen.
8. Zum Schluss für den Schnabel ein kleines Dreieck zuschneiden und ebenfalls festnähen.
Fertig ist das Katzenspielzeug!

...über kreative Ideen zum Nachmachen - Gartenideen
© Beate Schnau.

© Beate Schnau.

Sowohl Mensch als auch Tier können sicher kaum noch abwarten, dass der Frühling richtig losgeht. Für alle von Euch, die einen
katzensicheren Garten haben, bedeutet das, den Garten auch für
die Samtpfoten zurecht zu machen. Manche haben dafür mehr,
andere weniger Platz, aber das ist kein Hinderungsgrund kreativ
zu werden. Für den kleinen Platz ist es lohnenswert, kleine Höhlen und damit Versteckmöglichkeiten zu bieten. Dass sollte dann
allerdings stabiler sein, als die allseits beliebten Kartons, damit sie
auch dem Regen standhalten können. Links oben seht Ihr ein
Beispiel für eine gemütliche Höhle (Pflanzring, kann günstig im
Baumarkt erworben werden), die auch noch super in ein Blumenbeet integriert werden kann. Die Katzen nehmen solche Verstecke sehr gut an und es sieht Klasse aus!
Wer etwas mehr Platz hat, der kann sich so richtig austoben und
der Kreativität sind kein Grenzen gesetzt. Damit kein Obstbaum
leiden muss, können anderweitig Kletter- und Liegemöglichkeiten
geschaffen werden. Stämme mit Sisal umwickeln, dicke Stammscheiben als Liegeflächen anbieten und noch baumelnde Accessoires ergänzen - et voila, ein Kratzbaum-Paradies ist fertig. Zugegeben - so ein Hingucker ist nicht eben schnell gemacht und
nicht jeder bringt dafür das handwerkliche Wissen mit. Aber das
Internet hilft hier weiter und die Kreativität einiger Anbieter ist
beeindruckend. Wir alle machen ja mehr oder weniger viel für
unsere Samtpfoten und auch die Nachbarn dürfen ruhig sehen,
dass wir unsere Fellnasen lieben, oder?
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...über das Zuchtbuchamt
Ein wahnsinnig interessanter, aber auch anstrengender Job
Im Sommer bin ich nun seit 2 Jahren für das Zuchtbuchamt zuständig. In dieser Zeit habe ich sehr viel
Interessantes und auch Neues kennengelernt. Bis zu dem Zeitpunkt als ich das Zuchtbuch übernommen habe, war mir natürlich die Rasse der norwegischen Waldkatze, die ich ja selber züchte, bestens
vertraut. Auch in punkto Genetik. Aber über all die anderen Rassen wusste ich nicht viel. Gut, die
Grund-Genetik ist fast überall gleich. Aber es hieß für mich, dass ich doch sehr viel Neues lernen
musste.
Was mir von Anfang an, neben der Genetik auch irrsinnigen Spaß gemacht hat, ist der doch rege Kontakt zu Euch, unseren Mitgliedern. Ich freue mich, wenn Ihr anruft, ich telefoniere sehr gern mit Euch,
beantworte Euch Eure Fragen oder helfe gern - soweit ich kann - wenn es Probleme gibt. Und immer
wieder stelle ich fest, dass man doch nie auslernt. Vor einiger Zeit kamen einige Bengal-Züchter zu uns
und wer glaubt, die Bengal-Katze gäbe es nicht in vielen verschiedenen Farbvarianten, der ist völlig auf
dem Holzweg. Wir haben auch bei der Bengal-Katze eine wahnsinnig große Farbenvielfalt (ja, z.B. den
Bengalen in blue-tabby), bis hin zu den Halblaanghaar-Bengalen (Cashmere Bengalen).
Ganz aktuell musste ich mich jetzt erst mit dem Thema La Perm auseinandersetzen. Auch diese Rasse
hat mich wieder vor neue Herausforderungen gestellt. Viele von Euch kennen diese Rasse vermutlich
nicht. Es fängt schon damit an, dass die Tiere in unterschiedlichen Fellvarianten geboren werden, welches in den Stammbäumen auch vermerkt sein sollte. Sie können in drei verschiedenen Fellvarianten
geboren werden. Zum einen haben wir die BC, Born Curled (mit gelocktem oder gewelltem Fell) - das,
was eigentlich gewünscht ist. Die BB, Born Bald (die Kitten kommen ohne sichtbares Fell zur Welt,
welches sich in der ersten Woche entwickelt) und die von der Fife bisher nicht anerkannte BS, Born
Straight (sie kommt mit glattem Fell zur Welt). Und natürlich gibt es die La Perm auch in irrsinnig vielen verschiedenen Farbvarianten, die zum Teil bei der Geburt noch nicht, beziehungsweise nur schwer
zu erkennen sind. Es gibt bisher noch nicht wirklich viele Züchter dieser Rasse und somit sind natürlich auch die Informationen, die ich in punkto Stammbaum bekommen kann, eher gering. Aber gerade
das macht es ja so spannend. Man kann forschen und sich so immer mehr über die Rasse informieren.
Aber..... Das ganze braucht natürlich auch sehr, sehr viel Zeit. Aber ich kann wirklich sagen, dass mir
die Arbeit mit dem Zuchtbuchamt eine Menge Spaß macht und ich es absolut nicht bereue, dieses Amt
übernommen zu haben.
Eure Sandra Baumann

...über unsere Infonachmittage
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich wirklich freue, wie gut die Infonachmittage angenommen
werden. Bisher hatten wir schon einige, unterschiedliche Themen, die auch auf unserer Vereins-HP
nachzulesen sind, und die Nachfrage ist weiterhin recht groß. Die beliebtesten Themen sind nach wie
vor Genetik und Geburtsvorbereitung und Geburtshilfe.
Gerade zum Thema Genetik kann man natürlich sein Wissen auch immer wieder auffrischen, so dass
ich auch das Öfteren schon langjährige Züchter mit am Tisch sitzen hatte. Auch im April, am Sonntag
den 8., wird es wieder einen Nachmittag zum Thema Farbgenetik - einfache Vererbungslehre - geben.
Hier fangen wir also wirklich wieder bei Null an und werden auch an diesem Nachmittag nur in den
Anfängen bleiben und das Ganze mit Aufgaben und Beispielen ausgiebig erarbeiten. Natürlich werde
ich Teil Zwei und Teil Drei auch in diesem Jahr dann möglichst zeitnah mit anbieten.
Aber aus aktuellem Anlass möchte ich auf jeden Fall in diesem Jahr einen Nachmittag auch zum Thema Coronavirus/FIP machen. Leider gibt es scheinbar doch noch wirklich sehr, sehr viele Ammenmärchen zu diesem Thema und leider ist auch fast keinem die rechtliche Lage bekannt. Ich kann hier
natürlich nur Tipps geben und keine juristische Beratung anbieten, aber ich hoffe doch, dass ich Euch
möglichst viele Eurer Fragen beantworten kann. Der Info-Nachmittag zum Thema Farb-Genetik am
8.4. ist so gut wie ausgebucht. Falls noch Interesse besteht solltet ihr Euch bitte möglichst schnell mit
mir in Verbindung setzen. Ich freue mich auf Euch,
Eure Sandra Baumann

„Wir wünschen allen Mitgliedern, dass der Frühling endlich anfängt!“

DER VORSTAND UND DER ERWEITERTE VORSTAND
Der Rassekatzen Verein NRW e.V. in Kürze beschrieben mit ein paar Zahlen:
•
•

Zum 31.03.2018 zählt der RKV 169 Mitglieder, eine Eigenkündigung wegen Zuchtaufgabe, 2
Kündigungen wegen Verstoß gegen die Zuchtregeln
Bis zum 31.03.2018 sind dem Zuchtbuchamt bisher 190 Kitten gemeldet worden

Wir (Beate Schnau, André Sauter, Marion Wolff-Slotta) und der Rest des Vorstands freuen uns auf ein Wiedersehen.
Falls Ihr Probleme mit unseren Online-Formularen habt, liegt das u.U. an Euren Browsereinstellungen. In den meisten Fällen kann der Fehler dadurch behoben werden, dass der
Browserverlauf gelöscht wird.
An dieser Stelle möchten wir Euch daran erinnern, dass Ihr noch bis Mitte Juni Bilder
zum Thema Frühling und/oder Ausstellung senden könnt. Die Gewinner für die jeweiligen Themen werden wir im Newsletter & auf der HP veröffentlichen und außerdem ist
jeweils noch ein Gutschein (je 25€) von ZooPlus mit dabei. Also, ran an die Kamera, fleißig knipsen oder die Lieblingsbilder hervorkramen und an mm-slotta@t-online.de senden.

...in eigener Sache
Jahr (leider) sind auch 3 volle
Monate später noch nicht alle
Mitgliedsbeiträge auf dem
Vereinskonto eingegangen. Im
letzten Jahr mussten wir über
10 Mitgliedern kündigen, weil
der Beitrag nicht bezahlt wurde. Wir wollen den 2. NewsZum Jahresbeginn ist unser letter dieses Jahres nutzen,
Mitgliedsbeitrag wie jedes Jahr Euch an die Bezahlung zu
fällig geworden - 40€ pro erinnern. Wir tun dies nur unVollmitglied. Und wie jedes gern und haben Verständnis,

wenn es vergessen wurde. Also schnappt Euch schnell den
TAN-Generator und macht
die Überweisung oder macht
einen Überweisungsträger fertig und werft ihn bei nächster
Gelegenheit bei der Bank ein.
Dann ist es erledigt und wir
können uns mit angenehmeren Dingen beschäftigen, wie
z.B. mit dem Schmusen mit
unseren Samtpfoten.

„Der nächste Newsletter wird am 01. Juli 2018 erscheinen und dann stellen wir Euch die Gewinner des nächsten Fotowettbewerbs vor (also fleißig teilnehmen!). Bis dahin grüßt Euch herzlich,
Euer Vorstand.“

