
1. Dieburger Schmusekaninchen-Schau  

Wer kann alles ausstellen?
Gedacht ist die Schau ursprünglich für Kinder um ihnen Spaß an der Kaninchenhaltung 
aufzuzeigen. Allerdings gibt es keine feste Altersgrenze, so dass jeder teilnehmen kann, der 
Kaninchen besitzt.

Was kann man ausstellen?
Ausgestellt werden bei der Schmusekaninchenschau nur Kaninchen, andere Tiere sind nicht 
zugelassen.

Wie viele Tiere kann man ausstellen?
Aus Fairness den anderen Teilnehmern gegenüber werden pro Person maximal 2-3 Kaninchen 
zugelassen. Wer fände es nicht unfair, wenn jemand mit 5 Kaninchen alle Preise gewinnt und man 
selbst nur eines hat.

Wie alt müssen die Kaninchen sein?
Die Kaninchen müssen aus dem Babyalter sein (Älter als 12 Wochen). Nach oben ist dem Alter 
keine Grenze gesetzt.

Ich habe keine Rassekaninchen, ist das schlimm?
Die Schmusekaninchen müssen keiner anerkannten Kaninchenrasse entsprechen und auch nicht 
wie diese tätowiert sein. Sie werden nach ganz anderen Kriterien bewertet. Es spielt also keine 
Rolle, ob die Kaninchen aus der Zoohandlung stammen, vom Züchter, etc. oder ob sie einer Rasse 
angehören oder nicht.

Mein Tier hat einen Partner (Kaninchen, Meerschweinchen), können sie zusammen hin?
Wir bitten um Verständnis, dass die Tiere während der Ausstellung alleine im Ausstellungskäfig 
sitzen, der Partner sofern ein Kaninchen kann auch zur Schau gemeldet werden, aber 
Meerschweinchen sowie andere Tiere dürfen leider nicht mitgebracht werden.

Muss mein Tier geimpft sein?
Laut Ausstellungsbestimmungen und den Auflagen des Veterinäramtes müssen Kaninchen auf 
jeder Ausstellung mindestens gegen die Kaninchenseuche RHD geimpft sein. Dies diehnt dazu, dass 
sich Krankheiten wie RHD nicht weiter verbreiten können. Die Impfung darf nicht älter als 1 Jahr 
und nicht jünger als 4 Wochen sein und es muss mit der Anmeldung zur Schau eine Kopie der 
Impfbescheinugung oder des Impfpasses als Nachweis mit abgegeben werden.

Mein Tier ist kastriert, ist das schlimm?
Es können auch kastrierte Kaninchen angemeldet werden, da es sich um Schmuse- und 
Liebhabertiere handelt und nicht um Zuchttiere.

Mein Tier ist vor der Schau erkrankt, was mache ich nun?
Das Tier sollte Zuhause bleiben. Sichtbar kranke Tiere werden von der Schau ausgeschlossen, um 
eine Ansteckung der anderen Kaninchen zu vermeiden.

Wer versorgt die Tiere während der Schau?
Während der Schau werden die Tiere von Mitgliedern des Kleintierzuchtvereins Dieburg mit 
Pellets, Heu und Wasser versorgt. Es besteht aber auch die Möglichkeit seine Tiere selbst mit 



eigenem Futter zu versorgen sowie frisches Wasser zu geben. Gefüttert wird in der Regel beim 
Bringen der Tiere, nach der Bewertung, sowie während der Öffnungszeiten der Schau.

Wo werden meine Tiere während der Schau untergebracht?
Die Kaninchen werden während der Schau in Ausstellungskäfigen sitzen. Die Größe der Käfige wird 
nach den Ausstellungsrichtlinien der Größe und dem Gewicht des Kaninchens zugeteilt. Ein Riese 
brauch ja mehr Platz als ein kleiner Zwerg. Das Gewicht bzw. die Größe des Kaninchens wird 
deshalb nochmal bei der Anmeldung zur Schau vorkommen, damit genügend große Käfige für die 
größeren Kaninchen vorhanden sind.

Ist die Schau kostenlos?
Die Schau ist leider nicht kostenlos. Wir erheben einen Unkostenbeitrag, der sich auf 2 Euro pro 
Tier beläuft. Es wollen ja auch die Halle und die Preisrichter bezahlt werden.

Wie ist der zeitliche Ablauf?
Wir bitten darum, dass die Termine vorerst nur vorläufig sind und sich ändern können.
Freitag, 9.11. 16-19 Uhr  Einsetzen/Anlieferung der Tiere
Samstag, 10.11. Bewertung
Sonntag, 11.11. 10-16 Uhr Schauöffnung, 16 Uhr Schauende mit Abholung der Tiere

Wir bitten um Verständnis, dass die Tiere an allen Tagen auf der Schau anwesend sein sollten. Es 
wäre schade, wenn nur leere Käfige zu sehen wären.

Wer bewertet die Tiere?
Die Tiere werden entweder von anerkannten Preisrichtern der ZDRK (Zentralverband Deutsche 
Rasse-Kaninchen) oder von mehreren Mitgliedern des Vereins bewertet.

Nach was werden die Tiere bewertet?
Beim ZDRK gibt es Richtlinien zum Bewerten von Schmusekanichen, welche von den Preisrichtern 
angewendet werden. Bewertet werden die folgenden Punkte: Gewicht im Verhältnis zum Typ; 
Körperbeschaffenheit; Zustand des Fellhaares sowie Pflegezustand und Gesundheit 

Gibt es Preise zu gewinnen?
Jeder Aussteller der Schmusekaninchenschau erhält eine Ehrenurkunde über die Teilnahme. Die 3 
besten Tiere erhalten zudem noch einen Ehrenpreis.

Mit freundlichen Grüßen
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