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Die Idee wurde 1993 geboren, als Judith Zuurveld, Martin Kristensen und Arnulf Stelzner, beschlossen aus eigener Initiative
einen Wettbewerb zu organisieren den man “Skogkatt of the Year“ benannte. Das Ziel war FIFé Ausstellungsresultate
international zu vergleichen, um die besten Norwegischen Waldkatzen in der Welt in einer Rangliste der 20 besten aufzulisten.
1998 übernahm Sandro Chiavuzzo die Administration des Skogkatt of the Year von den Dreien und sichert die Fortsetzung
dieser Erfolggeschichte.
Die Regeln dieses Wettbewerbs stammen teilweise vom dänischen FIFé Mitglied, Felis Danica, wo sich ähnliche Regeln in der
nationalen Konkurrenz seit Jahren bewährt haben. Um die Resultate für alle Länder so gerecht wie möglich zu vergleichen, stellte
das Organisationskomitee Richtlinien auf betreffend der Zahl der Ergebnisse und Beschränkungen in denen diese erzielt werden
dürfen.
Das Beste an diesem Wettbewerb ist, dass es für alle Teilnehmer kostenlos ist! Alle Kosten verbunden mit diesem Wettbewerb
werden durch die Organisation getragen. Die Skogkatt of the Year wird von allen Norweger Interessengemeinschaften in FIFé
unterstützt, wird aber unabhängig von diesen Vereinen organisiert und durchgeführt.
Wir hoffen, dass die meisten Leute für die Ehre teilnehmen. Resultate des Wettbewerbs werden allen NFO Klubs zugeschickt,
damit diese in den Magazinen veröffentlicht werden können. Wir bitten auch die Besitzer der Katzen, die in den ersten 5 platziert
sind, ein Foto ihrer Katze den Vereinen zur Publikation zu schicken. Alle Teilnehmer erhalten die Resultate des Wettbewerbs, und
die Katzen, die unter den 20 besten platziert sind, werden mit einem Zertifikat prämiert. In den ersten Jahren gab es Personen,
die Preise für die Sieger stifteten und diese wurden an der jährlichen FIFé Worldshow verteilt. Mit der Verschiebung der
Worldshow von Frühling zu Herbst, werden die Resultate und die Preise einfach mit der Post geschickt.
Teilnahmebedingungen zur Top-liste:
♦ Bei Erwachsenen und Kastraten (Klassen 1-10), werden höchstens die 8 besten Ausstellungsergebnisse gewertet, davon
dürfen Maximum 4 Wertungen aus dem gleichen Land sein.
♦ Bei Jungtieren (Klassen 11+12), werden höchstens die 6 besten Ausstellungsergebnisse gewertet, davon dürfen Maximum 3
Wertungen aus dem gleichen Land sein.
♦ Jede Katze darf in mehreren Kategorien teilnehmen (z.B. Erwachsene, Jungtier oder Kastrat)
♦ Nur Ausstellungsergebnisse von internationalen FIFé Ausstellungen in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember werden
berücksichtigt.
♦ Unvollständige Meldungen (z.B. ohne Zertifikate) führen zur Disqualifikation.
♦ Die Teilnahmeunterlagen, einschließlich der Kopien der Zertifikate, müssen bis spätestens 31. Januar des folge Jahres bei
Sandro Chiavuzzo eintreffen
Die Punkte, die für eine Bewertung zugesprochen werden, stammen aus der folgenden Tabelle:
♦ Best in Show (BIS)
130
♦ Best opposite Sex (BOS - Klasse 1-10) 125
♦ Nomination (NOM)
110
♦ Rassesieg (BIV/RS)
100
♦ CACE/CAPE
97
♦ Ehrenpreis
96
♦ CAGCIB/CAGPIB
96
♦ CACIB/CAPIB
93
♦ CAC/CAP
93
♦ V1 Klasse 3-4
92
♦ V1 Klasse 5-8
91
♦ V1 Klasse 9-10
90
♦ V1 Klasse 11-12 (3-10 Monate)
93
♦ Andere V
88
♦ Weitere Ergebnisse
0

Es wird nur jeweils das beste Ergebnis jeder Ausstellung gewertet (zum Beispiel, wenn Ihre Katze nominiert ist, nimmt man die
Punktzahl die für eine Nomination aufgeführt ist (110). Wenn Ihre Katze auch noch Rassensieger (100) ist, zählt das nicht, da die
Nomination mit mehr Punkten gewertet ist).
Die Gewinner werden so bald als möglich nach dem Einsendeschluss benachrichtigt. Teilnehmer können die vorläufige Rangliste
im Internet verfolgen, die bis zum Einsendeschluss regelmäßig aktualisiert wird.
Der Erfolg der Skogkatt of the Year ist einfach phänomenal. Jedes Jahr steigt die Zahl der Teilnehmer. 1994 in der ersten
Ausgabe des Skogkatt of the Year war die Reaktion mäßig. Bereits ein Jahr später war der Wettbewerb in der internationalen
norwegischen Waldkatzengemeinschaft weit bekannt. Heutzutage bewegt sich die Zahl der teilnehmenden Katzen zwischen 110
und 130 pro Jahr. In den letzten Jahren hatten wir Teilnehmer von weit entfernten Nationen wie Australien und Mexiko. Obwohl
ihre Katzen geringe Chancen hatten, unter den 20 besten zu sein, haben sie trotzdem teilgenommen. Insgesamt, haben sich in all
den Jahren Katzen aus 17 verschiedenen Ländern in den top 20 Listen klassiert.
Wenn man die Resultate der Skogkatt of the Year betrachtet, kann man fragen, was der Zweck dieser Liste ist. Es ist klar, dass
sobald man anfängt etwas in einer Rangliste aufzulisten, weckt das ein Konkurrenzkampf aus. Jeder hofft, seine Katzen so weit
oben wie möglich zu platzieren, oder zumindest auf der Liste erwähnt zu werden. Es bedeutet keineswegs, dass die Katze auf
Platz Nr. 3 besser ist als die Katze auf Platz Nr. 10. Höchstwahrscheinlich haben diese beiden Katzen noch nie an der selben
Ausstellung gegeneinander konkurriert. Konkurrenz in der Kategorie 2 und Anzahl Katzen an der Ausstellung unterscheiden sich
beträchtlich je nach dem in welchem Teil von Europa sie leben. Folglich kann es in gewissen Teilen Europas einfacher sein eine
Nomination oder eine BIS zu gewinnen wegen geringer Konkurrenz. Es ist jedoch Tatsache, dass die Katzen in der Top 20 die
erfolgreichsten NFO‘s in dem bestimmten Land oder Region sind. Außerdem gibt uns das ein Anhaltspunkt, wie aktiv Züchter und
Aussteller von NFO‘s in den verschiedenen Ländern und Teilen Europas sind. Wir sehen was resultatmässig vorgeht in den
Ländern wo wir nie oder selten was hören, und vor allem ermöglicht die Liste, unsere Rasse international zu halten und zeigt, dass
die Welt der norwegischen Waldkatzen eine aktive und lebhafte Gemeinschaft ist.
Wenn man die Ergebnisse aus der Vergangenheit anschaut fällt ein folgendes Muster auf. Im Sinne von Ausstellungsgebieten ist
Europa in vier Hauptregionen geteilt, und selten stellen Leute in mehr als einer Region aus.
♦ Südwestliches Europa: Portugal, Spanien, Andorra, Monaco und Frankreich (Zentral und Süden)
♦ Baltische Region: Finnland, Russland, Estland, Lettland und Litauen
♦ Schweden - Norwegen: nur diese zwei Länder wegen der Ein- und Ausreisebeschränkungen
♦ Haupteuropäische Region: Italien, Schweiz, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Polen, Österreich, die
Niederlande, Luxemburg, Liechtenstein, Dänemark, Frankreich (Norden)
FIFé Katzenausstellungen werden auch in Weißrussland, Kroatien, Ukraine, Griechenland, Malaysia, Island, Israel, Mexiko,
Brasilien und Argentinien veranstaltet. In einigen dieser Länder z.B. Island ist es nicht möglich mit ihren Katzen ins Ausland zu
reisen, und in den meisten anderen Ländern gibt es keine oder nur weinige NFO‘s.
Drei Faktoren entscheiden, wie weit sie reisen, wenn sie an einer Ausstellung teilnehmen: Zeit, Geld und Sprache. Es ist für eine
Person die in Finnland wohnt sehr teuer und zeitaufwendig eine Ausstellung in Portugal zu besuchen. Es ist ziemlich schwierig
und teuer für Leute die in Norwegen oder Schweden wohnen, ihre Katzen zu impfen und testen, um in Europa an Ausstellungen
zu gehen. Außerdem, könnten Englisch sprechende Personen es zu schwierig finden, in einem französischen oder
Spanischsprechenden Land zu gehen oder umgekehrt.
Das sind einige Gedanken die mir durch den Kopf schweben, wenn ich die Liste betrachte. Sie können ähnliche oder
unterschiedliche Gedanken und Meinungen haben. Skogkatt of the Year ist nach bald 10 Jahren nach wie vor der einzige
Rassenwettbewerb in FIFé. Um ehrlich zu sein, lehnen wir uns zurück mit einem stolzen und schönen Gefühl einer internationalen
aktiven Gemeinschaft der norwegischen Waldkatze anzugehören.
Alle Fragen und Anmerkungen können an folgende Person adressiert werden:
Sandro Chiavuzzo
Chemin du Clos-du-Moulin 16, CH-1844 Villeneuve, Switzerland
Tel.: +41 21 964 41 82
Fax : +41 21 964 41 77
E-Mail: info@skogkatt-of-the-year.net
Skogkatt of the Year findet man im Internet unter: www.skogkatt-of-the-year.net
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