Ausfüllhinweise zur Zuchttiererfassung des ZDRK (TGRDEU)
Begriffsdefinitionen
Züchter
ist der Besitzer einer Häsin, die er mit einem eigenen oder fremden Rammler verpaart, um
Jungtiere aufzuziehen.
Anpaarung
Wurden Rammler und Häsin verpaart, ist mit dem Vollzug des Deckaktes eine Anpaarung
entstanden. Das Ergebnis ist dabei ohne Bedeutung. Die Anpaarung ist dem Züchter
zugeordnet.
Eine Anpaarung kann durch verschiedenste Ereignisse fehlschlagen, so dass aus dieser
keine zu kennzeichnende Jungtiere hervorgehen.
Nur wenn aus der Anpaarung zu kennzeichnende Jungtiere hervorgehen, wird das
Zuchtergebnis mit einer Zuchtmeldung gemeldet.
Zuchtmeldung
Der Züchter meldet durch eine Zuchtmeldung dem Zuchtbuchführer zu kennzeichnende
Jungtiere. Der Besitzer des Rammlers wird nicht berücksichtigt.
Die Meldung einer Verpaarung ohne zu kennzeichnende Jungtiere ist nicht möglich,
da es lediglich eine fehlgeschlagene Anpaarung ist.
Zucht (im Sinne der Zuchttiererfassung)
Ein Züchter, der im betrachteten Zuchtjahr mit mindestens einer Zuchtmeldung für eine
Rasse / Farbe zu kennzeichnende Jungtiere gemeldet hat, betreibt für diese Rasse / Farbe
eine Zucht.
Ein Züchter, der nur Rammler besitzt, seine Häsinnen nicht verpaart oder nur fehlgeschlagene
Anpaarungen zu verzeichnen hat, kann keine zu kennzeichnenden Jungtiere melden und betreibt
somit keine Zucht.
Ein Züchter, der Häsinnen verpaart und Jungtiere aufzieht, diese aber nicht zur Kennzeichnung
meldet, betreibt ebenfalls keine Zucht.
Zu meldende Daten
Rasse / Farbe
ist die Rasse / Farbe der gemeldeten Jungtiere, unter der sie auch im Vereins-Zuchtbuch
eingetragen werden. In einigen Ausnahmefällen kann diese von der Rasse / Farbe der
Elterntiere abweichen.
Zuchten
ist die Anzahl der Züchter des Vereins, die im betrachteten Zuchtjahr für eine Rasse /
Farbe mindestens eine Zuchtmeldung abgegeben und auf diesem Weg Jungtiere gemeldet
haben.
Ermittle die Anzahl der unterschiedlichen Züchter (Besitzer der Häsin) zu den gemeldeten
Jungtieren einer Rasse / Farbe.
Zuchtgemeinschaften sind als ein Züchter zu betrachten. Die Anzahl der Zuchtmeldungen je Züchter
ist egal.
Ein Züchter, der keine zu kennzeichnenden Jungtiere gemeldet hat, darf nicht als Zucht berücksichtigt
werden.
Rammler 1.0
ist die Anzahl der an den Zuchtmeldungen einer Rasse / Farbe beteiligten verschiedenen
Rammler im betrachteten Zuchtjahr.
Ermittle die Anzahl der unterschiedlichen Kennzeichen der Rammler zu den gemeldeten
Jungtieren einer Rasse / Farbe.
Ist ein Rammler an mehreren Zuchtmeldungen im Verein beteiligt, wird dieser nur einmal gezählt.
Werden Häsinnen von Züchtern verschiedener Vereine mit dem gleichen Rammler erfolgreich
verpaart, wird der Rammler in jedem Verein und somit mehrfach gezählt. Dieser Fehler ist bekannt,
nicht vermeidbar und wird toleriert.
Häsinnen 0.1
ist die Anzahl der an den Zuchtmeldungen einer Rasse / Farbe beteiligten verschiedenen
Häsinnen im betrachteten Zuchtjahr.
Ermittle die Anzahl der unterschiedlichen Kennzeichen der Häsinnen zu den gemeldeten
Jungtieren einer Rasse / Farbe.
Wurde eine Häsin mehrmals erfolgreich gedeckt, dann ist sie an mehreren Zuchtmeldungen beteiligt,
wird aber nur einmal gezählt.
Jungtiere
ist die Anzahl der im betrachteten Zuchtjahr durch Zuchtmeldungen gemeldeten Jungtiere
für eine Rasse / Farbe .
Ermittle die Anzahl der durch die Zuchtmeldungen gemeldeten bzw. im Vereins-Zuchtbuch
eingetragenen Jungtiere einer Rasse / Farbe.

