Regeln und Vorschriften © 2017 ETC®
Fairness:
Die ETC® ist ein Tierpräparations-Wettbewerb.
Tierpräparations
Derartige Wettbewerbe sollen
Tierpräparatoren ermutigen, ihre Arbeiten von Fachkollegen begutachten und
beurteilen zu lassen, von ihnen zu lernen und ihre Fähigkeiten zu verbessern.
Die wahre Bedeutung dieses Wettbewerbs liegt nicht darin, zu gewinnen oder
zu verlieren, sondern von Kollegen zu lernen.
Selbstverständlich sind auch Preise zu gewinnen. Natürlich möchte jeder
gewinnen, aber es kann nicht jeder gewinnen und man sollte sich darauf
einstellen, keinen europäischen Titel oder anderen Preis zu erringen. Wenn
Sie damit nicht umgehen können, ist es besser, Sie nehmen gar nicht teil.
Denken Sie daran, das ist ein Wettbewerb für Tierpräparatoren und es geht
nicht um einen Grammy. Sie können – oder sollten sogar – Ihre Arbeit ernst
nehmen, aber falls Sie nur wenige Punkte bekommen, ärgern Sie sich nicht,
lernen Sie aus dem ausgefüllten Bewertungsbogen und dem Urteil der
Jury.
Die ETC® wird von erfahrenen, international bekannten Juroren beurteilt.
Akzeptieren Sie das Urteil des Jurors (auch wenn Sie damit nicht
einverstanden sind), ansonsten nehmen Sie besser gar nicht am Wettbewerb
teil.
Jegliches unsportliches oder unrechtmäßiges Verhalten wird nicht toleriert
und kann zur Disqualifikation führen.
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Seien Sie auch ehrlich sich selbst und den anderen gegenüber.
Nachgewiesener Betrug führt nicht nur zur Disqualifikation, sondern kann
auch Ihrer Reputation beträchtlich schaden.
Voraussetzung ist auch, dass das eingereichte Präparat jedes namentlich
registrierten Teilnehmers von diesem selbst hergestellt wurde, d. h. mit
seinen eigenen Händen.
Ein Tierpräparationsunternehmen darf nur in der Klasse „Collective Artists“,
teilnehmen, wobei die Präparatoren (zumindest zwei) zu nennen sind, die an
der Einreichung gearbeitet haben.
Ein-Personen-Präparatoren-Unternehmen müssen sich unter dem Namen
des Präparators, der die eingereichte Arbeit gefertigt hat, anmelden und
teilnehmen; also nicht nur unter dem Namen seines Unternehmens!
Anmeldung:
Die Spezies muss mit dem wissenschaftlichen Namen registriert
werden, z. B. ein Wildschwein als „Sus scrofa“ oder eine Elster als „Pica
pica“.
Der Teilnehmer muss alle registrierten Einreichungen gleichzeitig anliefern,
um den Mitarbeitern beim Wettbewerb zeitaufwendige zusätzliche Arbeit zu
sparen.

Alle Einreichungen müssen vorangemeldet werden!
Die Frist für die frühzeitige Anmeldung endet 4 Wochen und die Frist für die
„späte“ Anmeldung eine Woche vor dem Check-in-Tag am ETC®Veranstaltungsort. Die Details finden Sie in der Broschüre und im
Anmeldeformular (gedruckt oder online). Spätere Anmeldungen (unter
einer Woche vor der ETC®) werden nicht akzeptiert, auch keine
Spätanmeldungen am Check-in-Tag.
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Haftung:
Mit

dem Akzeptieren

eigenhändige

der

ETC®-Regeln

Unterzeichnung

oder

durch

und

-Vorschriften

eine

zur

–

durch

Unterzeichnung

legitimierte Person – des Anmeldeformulars oder durch Klicken des
Bestätigungs-Buttons bei Online-Registrierung – entbindet der Teilnehmer
den

Organisator

und

die

ETC®-Organisation

sowie

Bevollmächtigte

(autorisierte Personen) von jeglicher Haftung für Beschädigung oder Verlust
der bei der ETC® eingereichten Arbeiten.
Für die bei der ETC® eingereichten Wettbewerbspräparate haftet der
Eigentümer.
Den Teilnehmern wird immer empfohlen, für ihre Wettbewerbspräparate eine
Versicherung abzuschließen.
Medien:
Mit dem Akzeptieren der ETC®-Regeln und -Vorschriften durch eigenhändige
Unterzeichnung (oder durch eine berechtigte Person) des Anmeldeformulars
stimmt der Teilnehmer zu, dass Bilder von seiner Person und seinen
eingereichten Präparaten sowie sein/ihr Name veröffentlicht werden, und
zwar sowohl gedruckt als auch online (z. B. ETC®-Homepage, PräparatorenMagazine).
Bewertung:
Der Wettbewerbsausschuss, der den Wettbewerb kontrolliert und die
Bewertung übernimmt, besteht aus dem ETC®-Wettbewerbsvorsitzenden,
dem Gastgeber und dem ETC®-Vorsitzenden.
In der „Professional-Klasse“ und in der „Novice-Klasse“ wird jede Einreichung
von einem Jury-Mitglied bewertet, in der „Master-Klasse“ von zwei JuryMitgliedern

(Team).

Jede

Einreichung

erhält

einen

ausgefüllten

Bewertungsbogen mit den Kommentaren der Jury über Bereiche, die der
Verbesserung bedürfen, genauso wie über Bereiche, die besonders gut
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gelungen sind.
Darüber hinaus werden die Juroren auf dem Wettbewerbsareal anwesend
sein, um Kritikpunkte persönlich und kostenlos zu besprechen. Die Zeiträume
für die Jurorensprechstunde werden in der entsprechenden ETC®-Broschüre
und auf der ETC®-Homepage bekannt gegeben.
Die Kategorien RSM und RP werden in allen Klassen von jenen Juroren beurteilt, deren Kategorien am ehesten den jeweiligen Einreichungen entsprechen, d. h., eine Vogel-Rekonstruktion wird von Juroren für Vögel beurteilt,
eine Dinosaurier-Rekonstruktion von Juroren für Reptilien, eine FischReproduktion von Juroren für Fische oder ein wissenschaftliches Modell eines Gliederfüßers von Juroren, die zumindest Erfahrung in diesem Bereich
haben.
Bewertungsbögen:
Für die Bewertung in allen Kategorien werden die offiziellen ETC®Bewertungsbögen verwendet.
Der ausgefüllte Bewertungsbogen wird dem Teilnehmer ausgehändigt, ein
Exemplar verbleibt bei der Organisation.
Hauptkategorien:
Die ETC® basiert auf drei Hauptkategorien:
1. Natürliche Montagen (NM):
Unabhängig von der angewandten Methode oder Technik muss die
Oberfläche/Hülle (Haut, Haare, Federn, Schuppen und Knochen) original
sein.
Es sind alle Techniken erlaubt, die möglichst naturgetreue Nachbildungen
hervorbringen

(z.

B.

konventionelle

Präparation,

PEG-Präparate,

gefriergetrocknete Präparate, Mischtechniken und andere; Reproduktionen
von Vogelfüßen und -schnäbeln oder ein künstlicher Fischkopf).
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2. Reproduktionen (RP):
Reproduktionen müssen Abgüsse von originalen/natürlichen vollständigen
Tieren sein, unabhängig vom verwendeten Material (Epoxidharz/Gips und
andere).
Nur Teile eines Tieres zu zeigen, wie z. B. eine „Kopf-Montage“, ist nicht
gestattet.
3. (Wissenschaftliche) Modelle und Rekonstruktionen (RSM):
Jegliche künstlichen und/oder natürlichen Materialien sind erlaubt.
Es muss eine Darstellung eines vollständigen Tieres sein. Nur Teile eines
Tiers zu zeigen, wie z. B. eine „Kopf-Montage“, ist nicht gestattet.
Die „hautlose Montage“-Technik gehört zur dieser Hauptkategorie.
Wenn Sie Rekonstruktionen von ausgestorbenen Arten einreichen, ist
es erforderlich, eine detaillierte wissenschaftliche Dokumentation
beizulegen.
Gruppen- und Einzeleinreichungen:
Es ist nicht gestattet, auf demselben Podest Präparate einer Gruppe und ein
oder mehrere Präparate in Einzelwertung einzureichen.
Einreichung in unterschiedlichen Klassen (gilt nicht für die ExcellenceKlasse):
Ein Teilnehmer kann nicht gleichzeitig in unterschiedlichen Klassen dieselbe
Tierart (Vögel, Säugetiere, Fische, Reptilien/Amphibien) einreichen. So
können Sie beispielsweise nicht zur selben Zeit und beim selben Wettbewerb
einen Vogel (ob klein, mittelgroß oder groß oder eine Vogel-Gruppe) in der
„Professional-Klasse“ und in der „Master-Klasse“ einreichen. Wenn Sie Vögel
in der „Master-Klasse“ einreichen, können Sie allerdings Säugetiere, Fische
und/oder Reptilien in der „Professional-Klasse“ einreichen. Das Gleiche gilt
auch

für

„Kopf-Schulter-Montagen“,

Skelette,

Reproduktionen

und

Rekonstruktionen/wissenschaftliche Modelle.
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Mehrfacheinreichungen:
Jeder Teilnehmer darf in jeder Kategorie (Novice- und Professional-Klasse)
und auch Subkategorie (Master-Klasse) maximal 8 Präparate einreichen.
Natürlich ist es auch nicht gestattet, weitere Präparate unter einem
Pseudonym einzureichen.
ETC®-Artenliste / ETC® Species Lists:
In der ETC®-Professional- und Master-Klasse sind die Kategorien Vögel,
Säugetiere und Kopf-Schulter-Montagen in Größen eingeteilt (z. B. Vögel in
„kleine“, „mittelgroße“ oder „große“ Vögel). In der ETC®-Artenliste finden Sie
die Bestimmungen für die Größenklassifizierung Ihrer Einreichung/en.
Hinweis: Die ETC®-Artenliste ist möglicherweise nicht vollständig! Fehlende
Arten werden nach entsprechenden Arten klassifiziert. Haustiere werden
entsprechend ihren nächsten Verwandten in freier Wildbahn klassifiziert.
Jungtiere werden in einer, der Größe entsprechenden, vergleichbaren
Größenkategorie bewertet.
Der ETC®-Wettbewerbsvorsitzende trifft die endgültige Entscheidung, in
welche Größenkategorie nicht auf der Liste befindliche Tierarten oder
Jungtiere eingeordnet werden.
Standard-Klassen und -Preise:

Novice-Klasse (N):
Diese Klasse steht all jenen offen, die weniger als 5 Jahre praktische
Erfahrung in Tierpräparation haben (einschließlich Lehrzeit). Wenn sich ein
Teilnehmer entscheidet, in der Novice-Klasse mitzumachen, kann er nicht
gleichzeitig in der Professional- oder Master-Klasse teilnehmen.
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Die 9 Kategorien der Novice-Klasse
7 Kategorien für natürlichen Montagen (NM):
Kategorie NB

Vögel

Kategorie NM

Säugetiere

Kategorie NG

Kopf-Schulter-Montagen (nur Säugetiere sind erlaubt!)

Kategorie NF

Fische

Kategorie NRA

Reptilien/Amphibien

Kategorie NSK

Skelette

Kategorie NAG

Tiergruppen (einschließlich gemischte Gruppen)

2 weitere Kategorien:
Kategorie NRP

Reproduktionen

Kategorie NRSM Rekonstruktionen/wissenschaftliche Modelle
Preise: kleine farbige Schleifen entsprechend der erreichten Punktzahl in
jeder Kategorie mit einer Teilnahmeurkunde.
Nur die drei Punktbesten aus allen Kategorien werden separiert und von der
gesamten Jury der Novice-Klasse für die Preise „Beste der Novice-Klasse”
gewählt. Sie erhalten farbige mittelgroße Schleifen mit dem Aufdruck
„Best/Second/Third of Novice Division“ (1., 2. bzw. Dritter der Novice-Klasse).
Zusätzlich werden Spezialurkunden und ein Preisgeld vergeben (die Beträge
sind der entsprechenden ETC® -Broschüre und der ETC®-Homepage zu
entnehmen).
Mindestens 90 Punkte sind für den Preis „Bester der Novice-Klasse“
erforderlich (mittelgroße blaue Schleife mit dem Aufdruck „Best of Novice
Division“). Wenn keiner mehr als 89 Punkte in dieser Kategorie erreicht, wird
nur der Preis für den „Zweitbesten in der Novice-Klasse“ vergeben
(mittelgroße rote Schleife mit dem Aufdruck „Second Best of Novice
Division”). Wenn niemand mehr als 79 Punkte in dieser Kategorie erreicht,
wird nur der Preis „Drittbester in der Novice-Klasse“ vergeben (mittelgroße
gelbe Schleife mit dem Aufdruck „Third Best of Novice Division“).
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Professional-Klasse (P):
Diese Klasse ist für alle offen, die in der „Master-Klasse“ bei einer
europäischen Meisterschaft für Tierpräparatoren (European Taxidermy
Championships®),

einem

Weltmeisterschaft

Präparatoren-Wettbewerb

für

Tierpräparatoren

und/oder

(World

einer

Taxidermy

Championships®) keine blaue Schleife in den beabsichtigen Kategorien
gewonnen

haben.

Sie

ist

auch

nicht

zugänglich

für

frühere

Europameister von vor 2006 (Kategorie 1ter, 2ter und 3ter) in den
beabsichtigten Kategorien.).
Die 21 Kategorien in der Professional-Klasse
19 Kategorien für natürliche Montagen (NM):
Vögel (B)
Kategorie PB1

Kleine Vögel

Kategorie PB2

Mittelgroße Vögel

Kategorie PB3

Große Vögel

Kategorie PB4

Vogelgruppen

Säugetiere (M)
Kategorie PM1

Kleine Säugetiere

Kategorie PM2

Mittelgroße Säugetiere

Kategorie PM3

Große Säugetiere

Kategorie PM4

Säugetiergruppen

Kopf-Schulter-Montagen (G) (nur Säugetiere sind erlaubt!)
Kategorie PG1

Kleine Kopf-Schulter-Montagen

Kategorie PG2

Mittelgroße Kopf-Schulter-Montagen

Kategorie PG3

Große Kopf-Schulter-Montagen

ETC® Regeln & Vorschriften©

8

Fische (F)
Kategorie PF1

Kleine Fische (unter 20 cm)

Kategorie PF2

Große Fische (20 cm und größer)

Kategorie PF3

Fisch-Gruppen

Reptilien/Amphibien (RA)
Kategorie PRA1 Reptilien/Amphibien
Kategorie PRA2 Reptilien/Amphibien in Gruppen
Gemischte Gruppen (MX)
Kategorie PMX

Gemischte Gruppen

Skelette (SK)
Kategorie PSK1

Skelette

Kategorie PSK2

Skelett-Gruppen

2 weitere Kategorien:
Reproduktionen (RP)
Kategorie PRP

Reproduktionen

Rekonstruktionen/wissenschaftliche Modelle (RSM)
Kategorie PRSM Rekonstruktionen/wissenschaftliche Modelle
Hinweis:

Jungtiere

klassifiziert.

Der

werden

in

einer

vergleichbaren

ETC®-Wettbewerbsvorsitzende

trifft

Größenkategorie
die

endgültige

Entscheidung, in welche Größenkategorie Jungtiere eingeordnet werden.
Preise: farbige kleine Schleifen, abhängig von den erreichten Punkten in der
jeweiligen Kategorie mit einer Teilnahmeurkunde.
Nur

die

drei

Besten

in

jeder

Kategorie

erhalten

die

Preise:

„Bester/Zweiter/Dritter in der Professional-Klasse“ (mittelgroße blaue
bzw. rote bzw. gelbe Schleife mit dem Aufdruck „Best/Second/Third of
Professional Category” sowie Spezialurkunden). Um in der ProfessionalETC® Regeln & Vorschriften©
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Klasse Erster, Zweiter oder Dritter zu werden, müssen mindestens 90 Punkte
erreicht werden. Jeder Teilnehmer kann nur einen Preis gewinnen.

Master-Klasse (M):
Europäische Titelklasse mit 8 möglichen Europameister-Titeln („Best of
Europe“).
Diese Klasse ist für alle Präparatoren offen und stellt den höchsten Level der
ETC® dar. Der Teilnehmer sollte selbst entscheiden, ob sie/er den
Lernprozess abgeschlossen hat und bereit ist, in der Master-Klasse
teilzunehmen.
Nur in der Master-Klasse besteht die Möglichkeit, einen Europameistertitel zu
erringen.
Abgesehen

vom

Gerbverfahren

(Häute

von

Säugetieren)

oder

Entfettungsprozess (Skelette) und den verwendeten künstlichen Augen sollte
alles „selbst gemacht“ sein. Falls kommerzielle Modelle (Formen) verwendet
werden, dürfen sie nicht wiedererkennbar sein und müssen grundlegend
verändert worden sein (Dokumentation). Andere, auf dem Markt erhältliche
Komponenten, sind in dieser Klasse nicht erlaubt!
Dies bezieht sich auf das eingereichte Präparat (Tierpräparat, Reproduktion,
Rekonstruktion/wissenschaftliches Modell, Skelett) und nicht auf das Podest.
Eine Dokumentation des Arbeits-/Präparationsprozesses ist in der
Master-Klasse verpflichtend und Teil der Beurteilung.
Mit

„Dokumentation“

ist

eine

kurze,

fundierte

Beschreibung

des

Präparationsprozesses gemeint, die von einigen aussagekräftigen Fotos
ergänzt wird. Es ist nicht notwendig, dass Sie Ihre Geheimnisse preisgeben.
Wir wissen, dass es nicht immer möglich ist, gleichzeitig zu fotografieren und
am Präparat zu arbeiten. Fotos von ähnlichen Präparationsarbeiten werden
akzeptiert.
Wenn bei der Einreichung keine Dokumentation vorgelegt wird, wird der
Teilnehmer disqualifiziert!
ETC® Regeln & Vorschriften©
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Die Kategorien in der Master-Klasse:
Kategorie Vögel (B)
Europameistertitel
Subkategorien (NM):

MB1

Kleine Vögel

MB2

Mittelgroße Vögel

MB3

Große Vögel

MB4

Vogelgruppen

MM1

Kleine Säugetiere

MM2

Mittelgroße Säugetiere

MM3

Große Säugetiere

MM4

Säugetiergruppen

Kategorie Säugetiere (M)
Europameistertitel
Subkategorien (NM):

Kopf-Schulter-Montagen (G) (nur Säugetiere sind erlaubt!)
Europameistertitel
Subkategorien (NM):

MG1 Kleine Kopf-Schulter-Montagen
MG2 Mittelgroße Kopf-Schulter-Montagen
MG3 Große Kopf-Schulter-Montagen

Fische (F)
Europameistertitel
Subkategorien (NM):

MF1

Fische – bis 20 cm

MF2

Fische – über 20 cm

MF3

Fisch-Gruppen

Reptilien/Amphibien (RA)
Europameistertitel
Subkategorien (NM):
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Skelette (SK)
Europameistertitel
Subkategorien (NM)

MSK1

Skelette (NM)

MSK2

Skelett-Gruppen (NM)

Reproduktionen (RP)
Europameistertitel
Subkategorien:

MRP1

Reproduktionen von Fischen

MRP2

Reproduktionen von Reptilien/Amphibien

Rekonstruktionen/wissenschaftliche Modelle (RSM)
Europameistertitel
MRSM1

Rekonstruktionen/wissenschaftliche Modelle

Hinweis:

Jungtiere

klassifiziert.

Der

werden

in

einer

vergleichbaren

ETC®-Wettbewerbsvorsitzende

trifft

Größenkategorie
die

endgültige

Entscheidung, in welche Größenkategorie Jungtiere eingeordnet werden.
Preise: farbige kleine Schleifen, abhängig von der erreichten Punktzahl in der
jeweiligen

Subkategorie

(z.

B.

kleine/mittelgroße/große

Vögel,

kleine/mittelgroße/große Säugetiere etc.) mit einer Teilnahmeurkunde.
Die begehrten Europameistertitel – „Best of Europe“ – werden aus den
besten Einreichungen aus den Subkategorien (falls vorhanden) jeder
Kategorie ausgewählt. Dies geschieht mittels Abstimmung aller Juroren der
entsprechenden Kategorien in der Master-Klasse, auch hinsichtlich der
Aspekte wie Design, Komposition, außergewöhnliche neue Methode/Technik
oder

außergewöhnliche

Handwerkskunst.

Einreichungen,

die

nicht

mindestens 90 Punkte erreicht haben, können nicht in die Auswahl für die
drei Titel „Best of Europe“ kommen.
ETC® Regeln & Vorschriften©
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Deshalb ist es möglich, dass in einigen Kategorien keine Titel vergeben
werden.
Die drei „Best of Europe“ Auszeichnungen:
Bester in Europa = Europameister: große blaue Schleife mit dem Aufdruck
„Best of Europe“ + Spezialurkunde + Plakette oder Medaille.
Zweiter in Europa: große rote Schleife mit dem Aufdruck „Second Best of
Europe“ + Spezialurkunde + Plakette oder Medaille.
Dritter in Europa: große gelbe Schleife mit dem Aufdruck „Third Best of
Europe“ + Spezialurkunde + Plakette oder Medaille.
Wenn ein Teilnehmer in mehr als einer Subkategorie die höchste Punktzahl
erreicht hat, erhält er für alle diese Einreichungen in diesen Subkategorien
eine kleine blaue Schleife und kommt in die Auswahl für die drei Titel „Best of
Europe“. Wenn die Juroren eine dieser Einreichungen für einen dieser Titel
auswählen, werden die anderen Einreichungen dieses Teilnehmers vom
ETC®-Wettbewerbsvorsitzenden für den weiteren Auswahlprozess für die
anderen Titel herausgenommen. Ein Teilnehmer kann nicht mehr als einen
Titel in derselben Kategorie gewinnen.

Klasse „Collective Artists“:
In diese Klasse kommen eingereichte Wettbewerbsstücke, an denen mehr
als ein Präparator gearbeitet hat. Dies bietet z. B. eine große Chance für
Präparatoren-Unternehmen, ein Projekt einzureichen, wobei die Präparatoren
(mindestens zwei) namentlich genannt werden müssen, die die Einreichung
gefertigt haben. Es ist nicht gestattet, nur unter dem Firmennamen am
Wettbewerb teilzunehmen!
Ein Team von zwei Juroren aus unterschiedlichen Kategorien bewertet die
Klasse „Collective Artists“.
Preise: kleine farbige Schleifen abhängig von den erreichten Punkten je
Kategorie mit einer Teilnahmeurkunde.
ETC® Regeln & Vorschriften©
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Die 3 Besten der Klasse „Collective Artists“ erhalten mittelgroße farbige
Schleifen mit dem Aufdruck „Best/Second/Third of Collective Artists Division”
(1., 2. bzw. 3. in der Klasse Collective Artists) + Spezialurkunden. Mindestens
90 Punkte sind erforderlich, um den Preis „Bester der Klasse Collective
Artists“ zu bekommen (mittelgroße blaue Schleife mit dem Aufdruck „Best of
Collective Artists Division“). Wenn in dieser Kategorie niemand mehr als 89
Punkte erreicht, gibt es nur den Preis „Zweitbester in der Collective-ArtistsKlasse“ (mittelgroße rote Schleife mit dem Aufdruck „Second Best of
Collective Artists Division“). Wenn in dieser Kategorie niemand mehr als 79
Punkte erreicht, gibt es nur den Preis „Drittbester in der Collective-ArtistsKlasse“ (mittelgroße gelbe Schleife mit dem Aufdruck „Third Best of
Collective Artists Division“).

Excellence-Klasse:
Hier dürfen nur ehemalige WTC®/ETC®-Champions, Kategorie-Sieger der
WTC®/ETC®-Master-Klasse

und

derzeitige

sowie

ehemalige

Juroren

teilnehmen. Die Teilnahme ist kostenlos.
Zugelassen sind Einreichungen aus allen ETC®-Kategorien. Alle Arbeiten
müssen vom jeweiligen Teilnehmer oder einem Teilnehmerteam (siehe
Collective Artists Division) gefertigt worden sein. Unabhängig davon, ob eine
Einreichung von einem individuellen Teilnehmer oder einem Teilnehmerteam
angefertigt wurde, konkurrieren alle in derselben Klasse gegeneinander.
Die Sieger des „Award of Excellence“ (1ter, 2ter und 3ter Platz) werden von
allen Wettbewerbsteilnehmern in einer geheimen Abstimmung ermittelt. Jeder
Wettbewerbsteilnehmer hat drei Stimmen. Sie/er schreibt die Zahlen
ihrer/seiner Favoriten der Excellence-Klasse (1ter, 2ter und 3ter) auf einen
Stimmzettel, den sie/er beim Check-in erhält.
Preise: große farbige Schleifen mit dem Aufdruck „First Place Award of
Excellence” (blaue Schleife), „Second Place Award of Excellence“ (rote
Schleife) und „Third Place Award of Excellence“ (gelbe Schleife) +
Spezialurkunden sowie Plaketten oder Medaillen.
ETC® Regeln & Vorschriften©
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Sonderpreise:
Sonderpreise (z. B. Best of Show, Best All-round Taxidermist, Best
Professional Entry etc.) sowie mögliche Preisgelder werden in der
entsprechenden ETC®-Broschüre und auf der ETC®-Homepage bekannt
gegeben.
Schleifen, Urkunden, Platzierungen und Titel:
Die kleinen Schleifen sind nicht mehr Synonyme für eine erreichte
Platzierung!
Die Farbe der Schleife entspricht der erreichten Punktzahl. Um ein gelbe
Schleife zu erhalten, sind mindestens 70 Punkte erforderlich.
Zusammen mit der Schleife erhält der Teilnehmer eine Teilnahmeurkunde.
Gelbe Schleife: 70 – 79 Punkte
Rote Schleife: 80 – 89 Punkte
Blaue Schleife: 90 – 100 und mehr Punkte
Grundsätzlich wird mit den kleinen Schleifen nur das Leistungsniveau
in Farben und Punkten definiert, unabhängig von der Klasse.

Platzierungen werden nur in folgenden Klassen vergeben: „Bester, Zweiter
bzw. Dritter“ in der „Professional-Klasse“ und „Bester, Zweiter bzw. Dritter“ in
der „Novice-Klasse“ sowie der „Collective-Artists-Klasse“. Die Platzierungen
werden mit mittelgroßen Bändern in Blau und dem Aufdruck für einen 1.
Platz, in Rot für einen 2. Platz und in Gelb für einen 3. Platz vergeben; alle
bekommen auch eine Spezialurkunde.
Platzierungen werden auch in der „Excellence-Klasse“ vergeben:
Der „1., 2. und 3. Platz“ im „Award of Excellence“ wird zusammen mit großen
farbigen Schleifen vergeben – mit dem Aufdruck „First Place Award of
Excellence” (blaue Schleife), „Second Place Award of Excellence” (rote
Schleife) und „Third Place Award of Excellence“ (gelbe Schleife) sowie
Spezialurkunden und Plaketten oder Medaillen.
ETC® Regeln & Vorschriften©
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Die Titel „Bester, Zweiter bzw. Dritter in Europa“ werden nur in der MasterKlasse vergeben, zusammen mit großen Schleifen in Blau, mit dem Aufdruck
„Best of Europe“, in Rot mit dem Aufdruck „Second of Europe“ und in Gelb
mit dem Aufdruck „Third of Europe”, sowie Spezialurkunden und Plaketten
oder Medaillen.
Tote Tiere und tote Beutetiere:
Tote Tiere und tote Beutetiere werden nicht beurteilt und nicht als
Einzelpräparate bewertet, sollten aber ebenfalls von hoher Qualität sein, weil
sie zum Podest gehören und nach ihrem künstlerischen Wert (Design und
Komposition) bewertet werden können.
Lebendige Beutetiere:
Lebendige Beutetiere (insbesondere in Bewegung) können als natürliche
Montage (NM) beurteilt und bewertet werden, wenn gewünscht, z. B. als Teil
einer Tiergruppe, jedoch nicht als Einzelpräparat in einer Kategorie oder
Subkategorie.
Sichtbare Teile eines Tieres:
Jedes eingereichte Präparat wird von allen Seiten beurteilt. So kann
beispielsweise eine Scholle, eingebettet in den Meeresgrund, von der nur die
Augen sichtbar sind und vielleicht etwas von den Umrissen, nicht beurteilt
werden.

Mit

Ausnahme

der

Kopf-Schulter-Montagen

müssen

die

eingereichten Präparate das ganze Tier und nicht nur Teile zeigen, wie z. B.
Kopf und Hals, die aus einer Höhle schauen. Nicht jede Haltung/Pose, die
man in der Natur sehen kann, eignet sich für die Ausstellung im Wettbewerb.
Alle sichtbaren Seiten müssen für den Juror in derselben hohen Qualität
ausgearbeitet worden sein (z. B. die Rückseite eines Fisches).
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Geschützte Arten:
Jeder Teilnehmer ist dazu verpflichtet, alle nationalen und internationalen
gesetzlichen Vorschriften hinsichtlich des Artenschutzes zu berücksichtigen
und zu respektieren.
Für

alle

geschützten

Arten

müssen

entsprechende

gültige

Genehmigungen gemeinsam mit dem Anmeldeformular vorgelegt
werden. Eine Kopie der Genehmigungen verbleibt während der Ausstellung
bei der Organisation. Das Original wird dem Teilnehmer wieder ausgehändigt,
der es für etwaige Artenschutzkontrollen bereithalten muss.
Wichtige Anmerkungen zu den erforderlichen CITES-Papieren:
Spezies gemäß Anhang A der VO (EG) Nr. 338/97 (CITES-Anhang I, z. B.
Loxodonta africana, Panthera pardus, und CITES-Anhang II, z. B. Ursus
arctos,

Canis

lupus),

insbesondere

Jagdtrophäen,

aber

genauso

Museumsstücke, benötigen ein CITES-Dokument, das die Ausnahme vom
Vermarktungsverbot für Spezies des Anhangs A in Bezug auf kommerziellen
Tätigkeiten gemäß Artikel 8(1) der Verordnung (EG) Nr. 338/97 nachweist
(sog. „Vermarktungs-Cites”). Andernfalls ist es nicht gestattet, diese Arten
bei kommerziellen Veranstaltungen wie Präparatoren-Wettbewerben auf
Jagdmessen auszustellen. Eine formlose Bestätigung einer Behörde
oder eines Museums ist nicht ausreichend!
Geschützte Arten, für die bei der Anmeldung nicht das notwendige
CITES-Dokument vorgelegt wird, dürfen nicht teilnehmen.
Die Teilnahme der Präparate am ETC®-Wettbewerb geschieht auf eigene
Gefahr des Eigentümers.
Die Artenschutzgesetze des jeweiligen Gastlandes sind zu beachten.
Um Ärger zu vermeiden, bringen Sie keine Präparate mit, die nicht den
gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.
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Präparate, die nicht zugelassen werden:
Mystische Präparate/Wolpertinger, Fantasiepräparate, Tiere in Fallen oder
Präparate, die der Allgemeinheit als geschmacklos erscheinen, werden nicht
zur Teilnahme zugelassen.
Tierpräparate, die die Würde des Tieres missachten und die nicht die
naturgetreue Abbildung des Tieres zum Ziel haben (z. B. ein gejagtes, noch
lebendes Tier) haben im Wettbewerb keinen Platz und werden nicht
zugelassen.
Natürliche Gliederfüßer wie Insekten oder Spinnen, Weichtiere sowie
Pflanzen können nur Bestandteile der Dekoration des Podests sein.
Darstellungen von Menschen werden zum Wettbewerb in keiner Kategorie
zugelassen, denn die ETC®

ist ein Präparatorenwettbewerb mit dem

Schwerpunkt auf Tieren, einschließlich Menschenaffen, aber nicht Menschen!
Präparate, die an früheren ETC®-Wettbewerben teilgenommen haben,
unabhängig von der Kategorie oder Klasse, sind bei dieser oder jeder
anderen künftigen ETC®-Ausstellung nicht teilnahmeberechtigt.
Präparate, die an einer WTC® teilgenommen haben, unabhängig von der
Kategorie oder Klasse, sind bei dieser oder jeder anderen künftigen ETC®Ausstellung nicht teilnahmeberechtigt.
Podeste, Sockelplatten und Lebensraumdarstellungen:
Die ETC® ist ein Tierpräparations-Wettbewerb. Egal wie kunstvoll eine
Lebensraumdarstellung ausgearbeitet ist, in der Hauptsache wird das
präparierte Tier beurteilt. Jedoch sind das Podest, die Sockelplatte oder
Lebensraumdarstellung Teil des Präparates und werden entsprechend
beurteilt, insbesondere in der Master-Klasse. Wenn zwei Einreichungen
gleich viele Punkte haben, wird jene mit einer außergewöhnlich guten
Präsentation gegenüber der schlechteren gewinnen.
Beachten Sie die Balance zwischen Präparat und Podest, Sockelplatte oder
Lebensraumdarstellung.
ETC® Regeln & Vorschriften©
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Eine Lebensraumdarstellung sollte ein Präparat zeigen und es ergänzen, es
aber nicht in den Schatten stellen!
Präparate sollten mechanisch einwandfrei und sicher auf dem Podest
befestigt sein.
Eine unsichere oder wackelige Befestigung wird zu Punkteabzug führen.
Mit Ausnahme der Kopf-Schulter-Montagen (Wandmontagen) sollte jedes
Präparat (einschließlich Kopf-Schulter-Montagen auf Podesten), das an der
Europameisterschaft der Präparatoren ETC® teilnimmt, auf einem Podest
ausgestellt werden, sonst gilt es nicht als vollständig und wird automatisch
schlechter bewertet.
Ein Podest, eine Sockelplatte oder eine Lebensraumdarstellung muss von
den Mitarbeitern des Wettbewerbs leicht bewegt werden können. Wenn
notwendig, müssen Rollen installiert werden.
Anonymität:
Namensschilder sowie andere Hinweise auf die Identität des Präparators,
die auf dem Podest oder dem Präparat selbst fixiert sind, müssen entfernt
oder gut abgedeckt werden, wenn Sie zur Teilnahme antreten, ansonsten
dürfen diese Einreichungen nicht teilnehmen.
Das Posten von Bildern vor dem Wettbewerb: Es ist vor der
entsprechenden ETC® nicht gestattet, Bilder von Wettbewerbsstücken mit
Bezeichnungen, Hinweisen oder Bemerkungen, die das Präparat/die
Präparate als geplante Teilnehmer identifizieren, zu veröffentlichen. Dazu
gehören das Internet (Homepages, Facebook und alle anderen Social-MediaKanäle) genauso wie Printmedien. Missachtungen führen zur Disqualifikation
des/der entsprechenden Präparats/Präparate und im Wiederholungsfall zur
Ablehnung einer Teilnahme an künftigen ETCs®.
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Glasvitrinen:
Vor der Beurteilung müssen Glasvitrinen entfernt werden. Wenn Sie die
Glasvitrine selbst entfernen möchten, tun Sie das vor der Beurteilung.
Ansonsten werden die Juroren oder Helfer die Glasvitrinen entfernen. Bei
allen Einreichungen mit Glasvitrinen werden diese wieder montiert, bevor die
Ausstellung für das Publikum geöffnet wird.
Glasvitrinen, die nicht entfernt werden können, führen zur Disqualifikation.
Originalskulpturen:
Gesonderte Anerkennung kann Präparaten in allen Kategorien zuteil werden,
die auf original modellierten Körpermodellen (Formen), gewickelt oder
geschnitzten Körpern basieren, vorausgesetzt, diese sind sachgemäß
gefertigt.
Wenn zwei Einreichungen die gleiche Punktzahl erreicht haben, wird jene
bevorzugt,

die

original

modellierte,

geschnitzte

oder

gewickelte

Körpermodelle enthält, im Gegensatz zu jener, die ein kommerziell
erhältliches Körpermodell (Form) enthält.
Abgeänderte kommerzielle Körpermodelle (Formen) werden nicht als original
modelliert gewertet, aber ihre Originalität wird berücksichtigt.
Selbstverständlich verlassen wir uns auf die Fairness des Teilnehmers.
Ehrlichkeit kann mit einem besseren Ergebnis belohnt werden.
Referenzen:
Die Teilnehmer sollen ermutigt werden, ihr Referenzmaterial in allen Klassen
zu ihrer Einreichung hinzufügen.
Wenn Sie eine ungewöhnliche Spezies einreichen oder gedruckte Fotos
haben, die komplizierte Details von Teilen des lebenden Tieres zeigen, kann
das dem Juror helfen, die korrekte Interpretation zu beurteilen. Auch
gedruckte Fotos, die das Modellieren oder Gießen zeigen (insbesondere in
der Kategorie „Reproduktion”) und Montageprozesse (verpflichtend in
ETC® Regeln & Vorschriften©
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der „Master-Klasse“) werden begrüßt. Wenn Sie in der Kategorie
„Rekonstruktionen/wissenschaftliche Modelle“, Rekonstruktionen von
ausgestorbenen Arten einreichen, ist eine detaillierte wissenschaftliche
Dokumentation verpflichtend.

Videos, CDs und DVDs werden nicht

akzeptiert.
Animation:
Für Präparate mit beweglichen Bestandteilen, Stimmbeispielen u. Ä. gelten
dieselben Regeln wie für andere Einreichungen. Schlecht gemachte oder
unnatürlich erscheinende bewegliche Teile führen zu einer schlechteren
Bewertung.
Verkaufen auf dem Wettbewerbsgelände:
Während der Ausstellung ist es nicht gestattet, Verkaufshinweise (z. B. „zu
verkaufen“, Visitenkarten) oder Ähnliches bei den Präparaten zu platzieren.
Dies dient auch der Sicherheit der Einreichungen während der Ausstellung.
Besucher, die z. B. Visitenkarten erreichen können, könnten auch dazu verführt werden, die Einreichungen anzufassen oder gar zu stehlen.
Einspruch und Auslegung (nur in der Professional-Klasse möglich):
Die

Auslegung

der

ETC®-Regeln

und

-Vorschriften

obliegt

dem

Wettbewerbsausschuss, der aus dem ETC®-Wettbewerbsvorsitzenden, dem
Gastgeber und dem ETC®-Vorsitzenden besteht.
Teilnehmer, die nach der Beurteilung eine andere Meinung einholen möchten,
müssen eine Protestgebühr von 100 € bezahlen. Ein anderer Juror aus dem
ETC®-Jurorenteam wird die Einreichung bewerten und die neue Punktzahl
kann

den

Status

für

die

Schleife

erhöhen

oder

vermindern. Alle

Entscheidungen für eine neuerliche Beurteilung sind endgültig, ebenso die
Entscheidungen des Wettbewerbsausschusses.
Alle Proteste und Beschwerden müssen dem Wettbewerbsausschuss binnen
ETC® Regeln & Vorschriften©
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sechs Stunden, nachdem die Übergabe der Bewertungsbögen begonnen hat,
schriftlich vorgelegt werden. Diese Frist wird in der entsprechenden ETC®Broschüre und auf der ETC®-Homepage bekannt gegeben (etwaige
Änderungen werden im Check-in-Büro veröffentlicht).
Betrug:
Nachgewiesener Betrug führt zur Disqualifikation und Ablehnung einer
Teilnahme an künftigen ETCs®.
Teilnahmeberechtigung
Durch die eigenhändige Unterzeichnung (oder die einer legitimierten Person)
des ETC®-Anmeldeformulars oder durch Klicken des Bestätigungs-Buttons
bei Online-Registrierung akzeptiert der Teilnehmer die derzeit gültigen ETC®Regeln und -Vorschriften.

01.06.2017, European Taxidermy Championships® / B. Koch & M. Fahrni
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