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News

NEWS
*******************
Jahreshauptversammlung
Hallo liebe Vereinsmitglieder des RKZB e.V.
Termin f?r JHV 2016 wird noch bekannt gegeben!
Seit 1994 besteht nun der Verein und wurde erstmals als e.V. 1996 eingetragen, seitdem hat sich am Aussehen der Stammb?ume
immer ein wenig ge?ndert und heute m?chte ich Euch einen um eine Generation erweiterte Version vorstellen wie er in Zukunft sein
k?nnte.

Weiteres Thema wird sein - Z?chter mit Katzen ohne Stammba?me die einem (unseren) Verein beitreten m?chten. Ich kann, will
und werde das nicht alleine entscheiden.
Gerne bei uns zuhause wenn die Anzahl 20 Personen nicht ?bersteigt, ansonsten finde ich eine R?umlichkeit im sch?nen Schwabach
in der wir unsere Versammlung abhalten k?nnen.
Die Jahreshauptversammlung findet am ..... statt!
Da ich nat?rlich viele Mitglieder begr??en m?chte bitte ich um kurze Mitteilung wer kommt zwecks Organisation Danke!
F?r weitere Vorschl?ge, Anregungen habe ich immer ein offenes Ohr, also her damit !
Mit besten Gr??en
Eure 1. Vors. Barbara Renner
***********************************
ZUCHTPROGRAMM
***********************************

Zuchtprogram der Farbe colourpoint f?r die Farbanerkennung
der Rasse T?rkisch Angora

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 1/2 |

This page was exported from - RKZB e.V.
Export date: Sat Jan 19 7:30:11 2019 / +0000 GMT

Warum ich point z?chte !! Als ich anfing zu Z?chten, h?rte ich immer mal wieder was von den Verbotenen Farben. Hier ein paar
Informationsfetzen und dort, aber so wirklich r?ckte keiner mit der Sprache raus. 2004 entdeckte ich dann bei einer Z?chterin ein
Geschwisterpaar in Point und das M?dchen hat mich unheimlich angesprochen. Ich hatte das gro?e Gl?ck sie wirklich f?r die Zucht
zu bekommen. F?r mich ist klar, Point z?chten ja, aber ohne die Einkreuzung einer anderen Rasse, denn das Point-Gen zieht sich
durch viele T?rkisch Angora Linien. Am 21./22.10.2006 fand in den Beyaz Saray Hallen in Dortmund die Jubil?umsausstellung
anl?sslich des 30j?rigen Bestehens des IRCC statt. Dieses Ereignis war gleichzeitig auch der feierliche Rahmen zur ersten
Anerkennung der Variet?t "Point" bei der Rasse T?rkisch Angora im Dachverband der EGCA.
Zuchtprogramm der Farbe Colourpoint f?r die Farbanerkennung der Rasse
Maine Coon
Wie kam die Maine Coon zum Point? Ganz einfach durch Foundation Tiere
(Wildf?nge) in die Zucht gelangte.
Foundation ist ein Segen f?r die Zucht und den Genpool der Maine Coon.
Foundationzucht ist ein sehr schwieriger Weg und auch lange nicht mit Erfolg gekr?nt war.
Nicht nur Z?chter die mit echten Foundation Tiere z?chten wissen heute das das Maskengen Bestandteil der Maine Coon ist und
schon immer vorhanden war.
Man kann heute die Tr?gertiere und die Maskentiere bis in die 60er Jahre zur?ckverfolgen,
auch Existiert eine Liste dieser Tiere.
Der Maskenfaktor ist ein rezessives Gen, das sich ?ber Generationen unbemerkt auf viele Nachkommen weitervererbt.
Das Gen wird erst nach einer Verpaarung mit zwei Pointtr?gern wieder sichtbar.
Erst dann fallen wieder Colourpointkitten mit blauen Augen.
Im RKZB e.V haben sich einige Z?chter zusammengeschlossen und k?mpfen f?r den Erfolg diese Farbe zur Anerkennung zu
bringen.
Wir freuen uns auf weitere neue K?mpfer !
F?r beide Rassen, T?rkisch Angora und Maine Coon erstellt der RKZB e.V. Stammb?ume allerdings auch mit einem „x“ hinter dem
Farbcode f?r nicht anerkannte Farbe !
Zuchtplan der Rasse Renegade die erstmals 1987 in den USA erw?hnt wurde
Auch f?r die neue noch nicht anerkannte Rasse Renegade liegt ein Zuchtplan vor.
Diese Experimentalrasse wurde 1987 das erste mal erw?hnt und 1997 in den USA
als Experimental-Rasse anerkannt
Ausgangsrasse war eine Maine Coon die mit einer Asian Leopard (Ursprung der Bengal) gekreuzt wurde.
Deren Nachkommen wurden wiederum mit anderen Wildkatzen, bevorzugt der Felis Chaus (Rohrkatze oder auch Sumpfluchs
genannt) verpaart.
Dies ist ein langer, langer Weg und wir d?rfen auf das Ergebnis in 10-20 Jahren gespannt sein.
F?r die Renegade gibt es nur einen Experimentalstammbaum bis zu Rasseanerkennung.
Auch hier sind Z?chter mit genetischen Wissen herzlich willkommen.
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