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Zieh endlich aus, Herr Winter

© Claudia Duhonj-Gabersek

Sofort, im ersten Augenblick
schon hab’ ich es gefühlt.
Unsere Freundschaft wird nicht
dick,
du bist zu unterkühlt.
Der Tanz mit dir war zu gewagt,
es läuft nicht mit uns beiden,
von vorn herein hab’ ich’s gesagt,
ich kann dich gar nicht leiden.
Mit deiner ach so kalten Art,
da kennst du kein Erbarmen,
du knüppelst nieder, was zu zart,
mich friert in deinen Armen.
Sofort im ersten Augenblick,
da kam ich schon dahinter.
Unsere Freundschaft wird nicht
dick,
zieh endlich aus, Herr Winter.

Liebe Mitglieder,
wir blicken auf ein erfolgreiches und wunderschönes
Vereinsjahr 2014 mit euch zurück und starten mit
neuer Kraft in das Jahr 2015.
Vor uns liegen wieder die Tischschauen und
Stammtische, welche aber trotz des
Organisationsaufwandes immer wieder schön sind.
Deshalb freuen wir uns auf die Treffen mit euch im
neuen Jahr.
Wir wünschen euch und euren Familien einen guten
Start in das neue Jahr! Mögen alle eure Wünsche und
Hoffnungen in Erfüllung gehen!
Euer Vorstandsteam

Vielen Dank für die eingesendeten Beiträge und Bilder!
BITTE macht so weiter! Der Kurier lebt von euren
Beiträgen und ihr wollt doch nicht für sein Ableben
verantwortlich sein? ;-)
Die Deadline für Beiträge ist jeweils 4 Wochen vor
Quartalsende.
Der Kurier erscheint jeweils zum Quartalsbeginn am 1.
des Monats.
Die Beiträge und Bilder schickt ihr bitte an
Eva-Maria Ganslmeier
info@meerschweinchen-landshut.de
Egal was auch immer ihr beisteuern möchtet, ob
Berichte, Fotos, Zeichnungen, Witze, Rätsel, Leserbriefe,
eure Zuchtvorstellung Lob oder Kritik, es ist uns alles
willkommen. Wer nicht gerne schreibt, der kann uns auch
einfach seine Themenwünsche mitteilen, dann bauen wir
den Text dazu.
Wir freuen uns auf rege Mitarbeit und eure kreativen
Ideen!
Es grüßt euch herzlich
Das Vorstands-Team des MCB
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Die Einladungen mit den genauen Daten erfolgen mit gesonderter Post oder per Email.
Terminänderungen werden auf der Homepage des MCB bekannt gegeben.
Wann?

Was?

21.03.2015

Tischschau

Meitingen/Augsburg

Wo?

Wer?
MCB

30.05.2015

Tischschau

Oberasbach bei Nürnberg

MCB

10.10.2014

Tischschau

Landshut

MCB

Stammtisch
Der MCB hat eine eigene Facebook Seite! So
könnt ihr uns finden:
1. Auf der Homepage vom MCB ist
neuerdings ein Button im Menü, den kann
man anklicken. ;-)
2. In der Suchfunktion bei Facebook
einfach Meerschweinchenclub Bayern
eingeben.
3. Die URL direkt eingeben:
https://www.facebook.com/meerschweinc
henclubbayern

Wir sind ein offener Kreis von HobbyMeerschweinchenzüchtern und -liebhabern,
die sich einmal im Monat treffen, um
Informationen und Erfahrungen rund um
unser Hobby auszutauschen.
Wir sind eine offene Gruppe und freuen uns
immer über Gleichgesinnte.
Jeder der Interesse hat kann kommen.
Den jeweiligen Treffpunkt sowie die Termine
erfahren Sie auf der Homepage des MCB unter:
http://www.meerschweinchenclubbayern.de/stammtisch.html

Wir würden uns freuen, wenn alle
Mitglieder, die bei Facebook angemeldet
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Willkommen im Club!
Wir begrüßen unsere neuen
Mitglieder!
Die Züchterprüfung haben bestanden:
Lorraine Berger | Lorrie‘ Fellknuddel
Leider gibt es in diesem Quartal keine
Prüfungen

Hans-Peter Payr

Herzlichen Glückwunsch!

Januar

Februar

März

04.01. Manuela
Schmidbauer
09.01. Hofmann Andy
09.01. Berger Lorraine
10.01. Walter Altendorfer
12.01. Anette Veit
13.01. Franz Rohrmeier
14.01. Kerstin Meyl
22.01. Merle Wippich
23.01. Andrea Sächerl
26.01. Alexandra Zehrer
26.01. Grit Kilian

07.02. Jennifer Both
09.02. Maier Christian
12.02. Hansmann Sandra
12.02. Jessica Piazza
14.02. Erika Wäsler
15.02. Maier Julia
16.02. Theresa Sächerl
17.02. Karl Kiefl
25.02. Claudia Schwab
28.02. Ines Johannes

01.03. Tanja Polivka
04.03. Viola Kiefl
05.03. Ingo Kiefl
07.03. Tamara Johannes
08.03. Carola Klemenz
09.03. Bettina Kellerer
09.03. Petra Partosch
15.03. Tamara Tatzel
18.03. Madeleine Frey
27.03. Payr Hans-Peter
31.03. Theresa Riepl

3

Meerschweinchen Club Bayern e.V.

Ist doch alles ganz einfach, oder???
Organisation einer Tischschau – wer oder was steckt da eigentlich dahinter?
Endlich ist es wieder soweit – eine Tischschau steht bevor und alle freuen sich darauf. Für die
Meerschweinchenzüchter, die von weiter her anreisen, bedeutet das maximal eine Übernachtung,
die Vorbereitung der eigenen Tiere und der Transport zum Schau-Ort. Dort angekommen, sucht man
sich ein freies Plätzchen, schaut zu, ratscht mit Kollegen/Besuchern und führt die Tiere den Richtern
vor. Der Rückweg wird möglichst frühzeitig angetreten, schließlich müssen zu Hause noch die
Tierchen versorgen und das Auto ausgeladen werden. Die Teilnehmer, die näher am Ausstellungsort
wohnen, werden schon etwas mehr eingespannt.
Aber was muss passieren, damit die Halle showfertig ist, die Verkaufskäfige eingestreut da stehen,
das Kuchenbuffet gut gefüllt ist, die polierten Pokale glänzen und die sich Richter gut gelaunt die
Hände desinfizieren können? Wir möchten euch hier mal einen kleinen Einblick geben, um offen zu
legen, dass hinter diesem einen Showtag eine Menge Organisation und Arbeit steckt.
Der Organisation steht eine langfristige Planung bevor, denn die Termine für die Schauen müssen
bereits im Vorjahr festgelegt werden, ebenso wie die Veranstaltungsorte, denn schließlich wollen die
Hallen und Säle frühzeitig reserviert sein. Das geschieht bei den Vorstandssitzungen.
Ist der Veranstaltungsort bestimmt, gilt es, dort schnellstmöglich eine geeignete Lokation für die
Show zu finden, was in den meisten Fällen nicht so einfach ist, denn nicht jeder Hallenbesitzer
vermietet die Halle an Aussteller mit Tieren. Außerdem muss der Preis für die Halle stimmen, denn
manche Hallen sind derartig teuer, dass sich ein relativ kleiner Meerschweinchenclub die Miete
einfach nicht leisten kann. Sind genügend Parkplätze vorhanden? Ist die Halle ebenerdig? Sind
Toiletten vorhanden?
Sind Datum, Ort und Lokation festgelegt und gebucht, müssen die Richter eingeladen werden. Da es
den Richtern des größten deutschen Meerschweinchenvereins, der „Meerschweinchenfreunde
Deutschland“ untersagt ist, bei fremden Vereinen zu richten, haben die meisten Richter eine weite
Anreise, z. T. aus dem benachbarten Ausland. Es müssen die Übernachtungsmöglichkeit im
Hotel/Pension gesucht und gebucht werden. Auch hier darf der Preis nicht außer Acht gelassen
werden.
Für das leibliche Wohl der Aussteller und Richter wird, sofern zur Veranstaltungshalle keine
Gaststätte gehört, ein Catering-Service gebucht. Auch die Auswahl eines geeigneten Gerichts führt
bereits zu Diskussionen. Dann müssen zusammen mit den Anmeldungen die benötigten Portionen
ermittelt werden, um dementsprechend bestellen zu können. Außerdem werden für die Ausgabe
der bereits im Voraus bezahlten Essen auch Gutscheine benötigt, die dann an der Essensausgabe
eingelöst werden. Wer erstellt diese?
Apropos Essen und Trinken – natürlich gibt es bei jeder unserer Ausstellungen ein leckeres
Kuchenbuffet. Das können die Organisatoren aber nicht alleine bewältigen, deshalb sind wir auf die
Kuchenspenden der Teilnehmer angewiesen. Um Angebote, wie den Kuchenverkauf erhalten zu
können, brauchen wir auch die Mithilfe von Freiwilligen, die während der Ausstellung abwechselnd
den Verkaufsstand betreuen.
Das Anmeldeformular muss an den jeweiligen Termin angepasst und verschickt werden. Die
reinkommenden Anmeldungen verarbeitet und die Tiere in Klassen und Gruppen eingeteilt werden.
Einladungen, Flyer und Plakate werden entworfen. Das alles muss in Papierform gebracht und
ausgedruckt werden. Das klingt im Computerzeitalter nicht sehr spektakulär, aber nicht jeder ist ein
PC-Profi und das viele Papier kostet schon wieder Geld.
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Still und leise findet auch die Pressearbeit statt, damit die Bevölkerung auch über die Medien
informiert wird, muss ein Zeitungsbericht geschrieben und an die örtliche Presse verschickt werden.
Ebenso müssen lokale Radio- und Fernsehsender informiert werden, die dann über unsere
Ausstellungen informieren, damit wir möglichst viele Besucher bekommen.
Die Pokale werden ausgesucht und bestellt. Dazu die Plaketten: Wer weiß schon, dass die Aufkleber
aus Kostengründen in Eigenarbeit aufgeklebt werden? Wenn das alles steht, befinden wir uns schon
wenige Stunden vor der Schau.
Am Vortag wird müssen die Biertische und –bänke aufgebaut werden. Das ist bei ca. 50 Garnituren
schon echte körperliche Arbeit und wird von einigen wenigen Helfern, die in der Nähe des
Ausstellungsortes wohnen, bewältigt. Natürlich hat auch jemand daran gedacht, diese bei der
örtlichen Brauerei vorzubestellen und einen Liefertermin zu vereinbaren.
Die Verkaufskäfige werden auch aufgebaut und eingestreut. Zum Transport der Käfige ist ein
Anhänger nötig. Das gleiche gilt für das Showgehege, denn die Besucher der Schau möchten natürlich
auch was sehen, da viele Aussteller ihre Tiere in geschlossenen Transportboxen haben.
Auf jeder unserer Ausstellungen gibt es eine Tombola, bei der es immer tolle Preise zu gewinnen gibt.
Diese Preise müssen bei den verschiedenen Firmen erbettelt werden, was mit einem ziemlichen
Aufwand verbunden ist. In der heutigen Zeit ist es nicht einfach Sponsoren vor Ort zu finden. Deshalb
nehmen wir immer gerne eure Sachspenden als Tombolapreise entgegen. Zur Tombola gehört aber
nicht nur die Organisation der Preise, sondern ebenfalls deren Verwaltung. Die Lose müssen
gedruckt, ausgeschnitten und gerollt werden. Entsprechend der Losnummern müssen auch die Preise
mit Nummern versehen werden.
Noch während der Show werden von unseren fleißigen und zuverlässigen Helfern die
Bewertungsbögen sortiert und gelistet, die Gewinner ermittelt und Urkunden geschrieben. Kuchen
verkauft und Kaffee gekocht, Lose an den Mann/Frau gebracht und eingelöst, Interessenten beraten
und alle unerwarteten kleinen und großen Probleme gelöst.
Aufräumarbeiten schließen den Ausstellungstag ab, denn jede Halle muss sauber verlassen werden.
Biergarnituren zusammengelegt und gestapelt, jede Menge Einstreu entsorgt und alles andere auf
den Anhänger verladen werden. Dabei gibt er zum Glück und dank der Pfandregel immer viele Helfer.
Dies soll kein Jammerbricht sein, aber vielleicht dem einen oder andern die Augen öffnen und für
mehr Verständnis werben, wenn wieder um Hilfe gebeten wird. Gleichzeitig möchten wir ein
herzliches Dankeschön an alle sagen, die fleißig Kuchen für uns backen und beim Auf- und Abbau
sowie der Durchführung helfen.
Zum guten Schluss gebührt unser Dank Horst Preisker. Der den größten Teil der oben aufgeführten
Arbeiten zuverlässig ausführt. „Horst: Wir danken Dir! Bitte mach weiter so!“ Aber natürlich dürfen
wir die anderen Mitorganisatoren und die Helfer vor Ort nicht vergessen. Jeder von euch trägt einen
wichtigen Teil dazu bei, dass die Ausstellung stattfinden kann. Vielen Dank dafür! The Show must go
on!
Eva-Maria Ganslmeier und Julia Holznagel
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Neue Regeln für "Züchter des Jahres" (Vereinsmeister)
Um bei allen künftigen Tischschauen ein gerechteres Bewertungssystem zu haben, hat der
Vorstand
das Punktesystem geändert. So haben auch Aussteller mit weniger Tieren die Möglichkeit
Züchter des Jahres zu werden.
Teilnahme: Mitglieder des MCB´s
Jedes gemeldete Tier bekommt ein Prädikat vom Richter.
Aus diese Prädikate gibt‘s Punkte vom MCB:

Richterpunkte:
MCB-Punkte:
Vorzüglich= V
Hervorragend= HV
Sehr Gut= SG
Gut= G
Rassebestes Tier
Bester Bub, Mädl und Baby je

30
15
5
1
20
30

Es wird die Gesamtzahl der erworbenen Punkte durch die gemeldeten Tiere geteilt
= die endgültige Punktzahl !!
z.B. 20 gemeldete Tiere, erhaltene Punktzahl 140 (140:20) = 7 Punkte
Jeder kann gewinnen auch die, die nicht so viel Tiere ausstellen!
z.B. bei 10 Tiere mit der Punktzahl 140 (140:10) = 14 Punkte
Es gibt wieder einen neuen Wanderpokal (da Chris und Horst ihn 3x gewonnen haben).
Auch dieser Pokal muss wieder 3x gewonnen werden um ihn endgültig behalten zu dürfen.
Der Züchter des Jahres darf den Pokal in dem Jahr in dem er ihn gewonnen hat, mit nach
Hause nehmen.
Er muss ihn dann im Folgejahr für den nächsten Sieger wieder abgeben (oder er gewinnt ihn
wieder).
Vorstand, Ausstellungsleitung
Chris Zach, Preisker Horst
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Kompaktwissen über Meerschweinchen für Liebhaber und Züchter :
Haltung, Krankheiten, Pflege, Zucht, Genetik, Giftpflanzen
Spiralbindung, Softcover, 66 Seiten, DIN A4
VK Preis 9,80 €
Ein praktisches Nachschlagewerk für den eigenen Bedarf oder zum Weiterverkauf an Liebhaber.

Das Rasseposter kann per Versand, auf den Ausstellungen oder beim Stammtisch erworben werden. Natürlich
ist das Ganze ohne den hier abgedruckten Kopierschutz. ;-)
Bestellungen bitte an: Eva-Maria Ganslmeier, landshuter-moppelbande@web.de
Preise:
DIN A1: 5,00 €
DIN A3: 3,00 €
zuzüglich Verpackung und Versand: 4,50 €
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Impressum

Herausgeber : Meerschweinchen Club-Bayern e.V. (MCB)
Geschäftsstelle
Christian Zach
Pinselgraben 893476 Blaibach
Tel: 09941/3230
E-Mail: horstchris@t-online.de
Homepage des MCB : http://www.meerschweinchenclub-bayern.de
Der MCB Kurier darf kostenlos heruntergeladen werden, jedoch unterliegen die Texte und Fotos
dem Copyright und dürfen nur nach ausdrücklicher Erlaubnis des Vereins oder der jeweiligen
Eigentümer (s. Quellennachweis) veröffentlicht und weitergegeben werden. Das Urheberrecht der
Texte liegt bei den jeweiligen Autoren.
Bildquellen: Sofern nicht anders angegeben sind die Bilder Eigentum des MCB oder von Eva-Maria
Ganslmeier (Landshuter Moppelbande)
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