Ablauf einer TICA-Ausstellung – Meine eigenen Erfahrungen!
Der erste Tag:
Der Einlass ist meist zwischen 7:30 und 9:00 Uhr, das Richten beginnt dann gegen 9:30. Ich
versuche immer, vor 8:00 anzukommen!
1.

Tierarztkontrolle, Kontrolle der Impfpässe, die Katzen werden auf einen Tisch gesetzt
und vom Tierarzt auf Flöhe, Ohrmilben, Schnupfen und Gesamteindruck untersucht.

2.

Anmeldung beim Showmanagement (meist neben dem Tierarzt zu finden): man
bekommt einen Katalog und einen Käfigplatz zugewiesen, manchmal hängt auch ein
Benching-Plan mit den Namen der Aussteller am Eingang und man muss sich den Käfig
selbst in der Halle suchen, die Käfige haben Schilder mit den Nummern und den Namen
der Katzen und der Aussteller

3.

Dann richtet man sofort die Käfige her (Vorhänge, Decken, Klo, Futter und Wasser),
vorher habe ich meine Käfige immer noch mal mit Desinfekt und Küchenrolle
ausgewischt. Katzenstreu wird meist zur Verfügung gestellt, beim BDCC vom
Pfotenshop.

4.

Die Katzen dürfen dann endlich in die Käfige und ich räume sofort meinen Kram weg,
meist unter den Käfig, die Sachen die ich nicht brauche, ins Auto, damit die Nachbarn
auch ein wenig Platz haben.

5.

Dann lese ich den Katalog und suche die Nummern meiner Katzen und überprüfe, ob
der Katalogeintrag stimmt: Reg.Nr, Alter, Klasse, Farbe usw. um notfalls noch beim
Masterclerk Änderungen vornehmen zu lassen. Wichtig: wenn diese Einträge nicht
stimmen, werden womöglich die Wertungen der Katze nicht von der TICA anerkannt!

6.

Wenn ich mehrere Katzen dabei habe, schreibe ich mir die Nummern und die ersten
Buchstaben

des

Namens

auf

den

Handrücken

(ich

habe

ein

schlechtes

Zahlengedächtnis!)
7.

Im Katalog ist noch ein Blatt: der Schedule, dort findet man die Info, in welcher
Reihenfolge welcher Richter welche Klasse richtet, meine Klassen streiche ich mir
immer an.

8.

Daheim bereite ich mir immer einen zusätzlichen Zettel vor(schick ich Euch auch), in
den ich die Ringergebnisse meiner Katzen eintrage (kann man aber auch im Katalog
machen)

9.

Dann werden die Katzen(die daheim natürlich gebadet wurden, Krallen an allen 4
Pfoten schneiden) gebürstet und für den ersten Ring hergerichtet(gilt auch für jeden
weiteren Ring!). Ohren, Augen, Nase und unter dem Schwanz gründlich reinigen (ich
nehme dafür ölfreie feuchte Babytücher), Katzenstreu aus dem Fell und den Pfoten
entfernen. Das Schlimmste, was einem Aussteller passieren kann (ist mir passiert) wenn
die lieben Tierchen sich auf dem Transport angesch…oder gekotzt haben! Daher füttere
ich meine Katzen am Morgen vor dem Transport nicht mehr. Ich habe schon Katzen im
WC abgewaschen und unter dem Handfön getrocknet..

10.

Mit Glück bleibt dann noch Zeit für einen Kaffee…

11.

Unser lieber Präsident stellt die Richter, die Clerks und Masterclerks und das
Showmanagement vor, es ist eine nette Geste, wenn die Aussteller dabei anwesend sind!

12.

Die Show beginnt nach Ansage (manchmal pünktlich ;-))

13.

Die Nummern der Katzen werden auf die Käfige in den Ringen aufgesteckt (rosa für die
Mädchen und blau für die Jungs) und ausgerufen. Dann noch schnell die Katze auf
Pflegezustand überprüfen (Augen evtl. noch reinigen, wenn sie den Schlaf des
Gerechten gehalten haben!) und flott in den Käfig mit ihrer Nummer bringen. Flott
deswegen, um die Richter nicht warten zu lassen, man wird nur 3 mal aufgerufen und
kann dann als absent gemeldet werden, das heißt: der Ring ist verloren!

14.

Wenn die Katze im Richterkäfig ist, verlässt man sofort der Ring und wartet vor dem
Ring auf das Richten. Die Katze darf im Richterkäfig nicht mehr hergerichtet werden,
der Aussteller darf nicht mit dem Richter sprechen oder sonst irgendwie seine
Aufmerksamkeit hervorrufen. Gerichtet wird die Katze, nicht der Aussteller. Im Käfig
darf nur die Katze sein, kein Spielzeug, Kuscheldecken usw.

15.

Wenn man Fragen hat, darf man sich an den Clerk wenden, der sitzt mit am
Richtertisch. Ihm muss man auch melden, wenn man die Katze in diesem Ring nicht
ausstellen möchte oder wenn die Katze noch in einem anderen Ring ist.

16.

Wenn die Katze aus einem anderen Ring gebracht wird und hat dort eine Schleife
gewonnen, darf die Schleife NICHT mitgebracht werden! Auf keinen Fall darf man
rufen: meine Katze sitzt noch in Ring sowieso im Finale!!!! Das kann man leise zum
Clerk sagen, damit der weiß, dass die Katze später kommt.

17.

Der Richter wird die Katze auf den Richtertisch setzen und sie begutachten, haltet Euch
auch dann mit lauten Äußerungen über Eure Minka zurück!

18.

Es werden Platzierungen vergeben bei den einzelnen Farben, Divisionen und Rassen:
1.,2.,3., Platz. Das wird vom Richter angesagt und ich habe es immer mitgeschrieben.

19.

Nach dem Richten kommt die Katze zurück in den Käfig, wenn sie abgeholt werden
kann, wird die Nummer auf dem Käfig umgelegt und man sollte sie dann auch rasch
holen, damit der Käfig für die nächste Katze frei wird.

20.

Der Richter wird die Klasse fertig richten und seine Final-Katzen auswählen. Die
Nummern dieser Katzen werden NICHT ausgerufen, sondern es wird gesagt: Finale in
Ring sowieso, bitte überprüfen Sie die Nummern.

21.

Wenn man das Glück hat, dabei zu sein, bringt man die Katze wieder in den Käfig mit
der entsprechenden Nummer und wartet wieder vor dem Ring (siehe 13)

22.

Der Richter gibt die Platzierungen bekannt und verteilt die Schleifen. Alle klatschen!

23.

Die Schleifen habe ich dann immer vom Richter unterschreiben lassen, man darf sich
auch bedanken…

24.

Meist ist in der Mittagspause Zeit, etwas essen zu gehen, schaut aber auf die Uhr, der
nächste Ring beginnt wieder pünktlich und manchmal gehen nicht alle Richter
gleichzeitig essen.

25.

Die Show endet um 17:00 Uhr, so lange muss man auch bleiben. Sollte man die Show
vorzeitig verlassen wollen, muss man jemanden vom Showmanagement fragen. Die
Zuschauer haben ja Eintritt gezahlt und wollen dafür auch bis 17:00 Uhr Katzen sehen!
Es ist verboten, Katzen im leeren Käfig (ohne Vorhänge usw.) sitzen zu lassen!

26.

Sonntag, 2. Tag:

27.

Wenn man am Samstag schon da war, entfallen natürlich die Tierarztkontrolle und das
Check-in. Wenn nicht, siehe 1.

28.

Der Sonntag beginnt meist etwas ruhiger, alle sind noch müde von der Feier am
Samstagabend ;-), der Ablauf ist ansonsten so wie am Samstag.

29.

Der Höhepunkt ist dann noch die Ehrung der Best of the Best in Show! Bitte nicht
schon während er Feier der erfolgreichsten Katzen alles abräumen! Ich finde es immer
sehr nett, wenn möglichst viele Aussteller, auch wenn sie selber nicht so erfolgreich
waren, diese Katzen durch ihren Beifall ehren!

30.

Um 17:00 Uhr ist dann endgültig Schluss, siehe 25., dann kann man zusammenpacken
und gehen oder, was wir fast immer getan haben: beim Aufräumen der Showhalle
helfen!

