F.A.Q. Tischschauausrichtung
Ich möchte eine Tischschau ausrichten, was muss ich tun?
Erst mal möchten wir uns für das Interesse eine Tischschau auszurichten
bedanken. Je aktiver die Mitglieder, desto aktiver der Verein.
Wer eine Tischschau ausrichten möchte, sollte sich an unsere Ausstellungsleiterin
Gaby Demming wenden, um einen evtl. Termin ins Auge zu fassen. Sie wird bei
einer erfolgreichen Terminabsprache alles Weitere in die Wege leiten (z.B.
Meldebögen, Bekanntmachung auf der HP usw.).

Welche Vorraussetzungen gibt es für die Räumlichkeiten?
Die Räumlichkeiten in denen die Tischschau stattfinden soll, sollten nach
Möglichkeit über folgende Merkmale verfügen:
■
■
■
■
■
■
■
■

Platz für mind. 10 Personen
mind. einen Tisch für den Richter, weitere sind wünschenswert
Sitzmöglichkeit für den Richter und Schreiber (bequeme Stühle)
Sitzmöglichkeiten für die Zuschauer/Aussteller (Stühle oder Bänke)
Tageslichtquelle (Fenster oder entsprechende Lampen)
Park- und Auslademöglichkeiten in der näheren Umgebung
mind. eine Toilette mit Waschbecken und Zubehör (WC-Papier, Seife)
Möglichkeit zur Müllentsorgung

Die Räumlichkeiten müssen in heißen Monaten nicht zwangsläufig ummauert sein
(z.B. Garten oder Terrasse), sollten aber bei plötzlichen Wetterumschwüngen
Schutz bieten und über eine Unterstellmöglichkeit für alle anwesenden Personen
verfügen.

Was darf der Raum kosten und wer bezahlt das?
Um die Kosten für jeden Aussteller so gering wie möglich zu halten, freuen wir
uns über kostenlose oder kostengünstige Raumvorschläge.
Da kostenlose Räume aber nicht immer zur Verfügung stehen, übernimmt der
Verein eine Raumtagesmiete in einer Höhe von bis zu 75€.

Ein Ausstellungstag ist lang. Was gibt es zu essen und zu trinken?
Sollte eine Küche vorhanden sein oder eine Möglichkeit Speisen zuzubereiten,
können vom Tischschauausrichter gern Speisen und Getränke zum
Selbstkostenpreis verkauft werden. In kühleren Monaten bieten sich z.B. Suppen
oder Eintöpfe an. Bitte auch an die Vegetarier denken!
Die Verpflegung für den Richter ist kostenlos und wird vom Verein getragen.
Steht keine Möglichkeit zur Verpflegung vor Ort zur Verfügung, wäre ein
Restaurant in erreichbarer Nähe von Vorteil (ggf. sollten dort ausreichend Plätze
reserviert werden).

Woher bekomme ich Bewertungskarten, Urkunden und Pokale?
Sobald die Anmeldung zur Tischschau abgeschlossen ist, wird unsere
Ausstellungsleitung alles Nötige vorbereiten und in einem Komplettpaket an den
Tischschauausrichter schicken.
Darin ist u.a. enthalten:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Teppichstück(e) für die zu richtenden Tiere
Desinfektionssprays für Tisch und Hände
Bewertungskarten
Durchschlagpapier für die Bewertungskarten
Büroklammern
Tierliste für den Richter
Tierlisten für die Aussteller
Einmalhandtücher für kleine Unfälle auf dem Richtertisch
vorgedruckte Urkunden und gravierte Pokale

Wie bekomme ich viele Zuschauer und Aussteller?
Das A und O zur Bekanntmachung einer Tischschau ist Werbung in diversen
Foren, auf der eigenen Homepage und über die Homepage des Vereins. In der
näheren Umgebung können Zettel/Plakate ausgehängt oder ausgelegt werden
(bei Fragen zur Gestaltung könnte ihr euch gern an unsere Tierschutzbeauftragte
Alexandra Ziefer wenden).

Weitere Fragen?
Wendet euch an die Ausstellungsleiterin Gaby Demming.

