Der IBC in Europa

Ziele - Aufgaben - Projekte

Gegründet vor über 40 Jahren in den USA, hat der IBC
inzwischen in nahezu allen Kontinenten Mitglieder, so
auch in Europa.

Die Ziele des IBC sind:

Sicherlich ist die Sprache (im IBC wird Englisch
gesprochen) ein Handikap, aber in vielen europäischen
Ländern haben sich inzwischen Chapter aus
Züchtergemeinschaften gebildet, so z. B. in Deutschland
die KampffischFreunde, die die Ziele des IBC
konsequent verfolgen und sehr aktiv sind.

- die Ausbildung von Richtern, die Definition und
Etablierung von Standards.
Das ist Aufgabe eines Richtergremiums, das entsprechende Prüfungsunterlagen erstellt und die
Prüfungen von Richtern überwacht. Es sorgt ebenso
dafür, dass ausgebildete Richter auf dem Laufenden
bleiben. Außerdem überwacht es den Standard
und passt diesen gegebenenfalls veränderten
Bedingungen an.

Durch die KampffischFreunde finden in Deutschland
inzwischen jährlich mindestens 2 internationale
Bewertungsshows statt. In der Schweiz, in Frankreich
und in Italien gibt es ebenfalls fest installierte Shows
und sowohl Tschechien als auch Kroatien sind in den
Vorbereitungen auch in ihren Ländern internationale
Bewertungsshows zu etablieren.
Durch diese intensive Arbeit der einzelnen Chapter
wird die Gemeinsamkeit und der Erfahrungsaustausch
auch in einem mehrsprachlichen Kontinent wie Europa
ganz im Sinne des IBC gefördert. Wir sprechen zwar
nicht die gleiche Sprache hier in Europa, aber beim
betrachten unserer wunderschönen Fische, ist es
trotzdem ein leichtes sich zu verstehen!
Das Interesse am IBC wächs beständig, inzwischen
gibt es insgesamt 10 zertifizierte europäische Richter,
aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz, die die
intensive Ausbildung bestanden haben, und wir hoffen
bald auch aus anderen europäischen Ländern weitere
Richter ausbilden zu können. Der Standard wurde
inzwischen sowohl ins Deutsche als auch ins
Französische übersetzt und kann auf den Webseiten
der Chapter eingesehen werden.
Im letzten Jahr haben wir erreicht, dass es auch in
Europa Jahresendpreise nach Abschluss des
Showjahres geben wird, die wir dann hoffentlich in
naher Zukunft auf einer Conventionshow mit allen
europäischen Chaptern, feierlich bekanntgeben können.
Im Moment findet die Verleihung auf jeweils
unterschiedlichen Shows der verschiedenen Chapter
statt.
Und auch die Mitgliederzeitschrift Flare! hat in Zukunft
eine Seite, gestaltet von einem europäischen Chapter
in seiner Landessprache. Wir freuen uns darauf.
So findet man also im IBC nicht nur reiche
Erfahrungsschätze der alten Hasen, sondern auch
innovatives Gedankengut der Jungen, gepaart mit
neuesten Forschungsergebnissen.

- Bettaliebhaber weltweit zusammen zu führen.

- Betta Ausstellungen zu fördern und voranzutreiben.
- die Forschungen und Untersuchungen der Gattung
Betta zu fördern und die Ergebnisse in den offiziellen Publikationen des IBC zu veröffentlichen.
Dafür gibt es verschiedene Stipendien.
- technische Unterstützung bei der Zucht, Aufzucht
und Haltung von Bettas zu geben.
- eine umfangreiche Informationssammlung über den
Betta aufzubauen und zu erhalten.
- die Herausgabe der Mitgliederzeitschrift Flare! zum
Austausch von Informationen und Wissen.

Zusätzlich zu diesen Aktivitäten hat der IBC noch ein
Artenschutzprogramm, das eine Informations- und
Hilfszentrale für alle Betta Arten ist. Hier wird die
erweiterte Forschung von Betta Wildformen und deren
Bedürfnissen gefördert und die Artbestände
katalogisiert.
Somit bietet der IBC Bettaliebhabern, aber vor allen
Dingen Züchtern einen riesigen Schatz an Wissen und
die Möglichkeit ihre Bettas international nach einem
anerkannten Standard bewerten und vergleichen zu
lassen, um z.B. einen Erfahrungsaustausch mit anderen
Züchtern, die gleiche Ziele verfolgen, über die eigenen
Linien aufzubauen.

I - International
B - Betta
C - Congress
der Club, wo Betta - Fans
sich weltweit finden!

Historie

Der offizielle Ethik - Kodex des IBC

Mitgliedsbeiträge

Der IBC ist eine weltweite Vereinigung von BettaLiebhabern und Züchtern. Er wurde am 1. Sept. 1966
in den USA von Dr. Gene Lucas (dem Vater des IBC)
als gemeinnütziger Verein gegründet. Die erste
internationale Bewertungsshow fand 1967 mit großer
Beteiligung von bis dato 60 Mitgliedern und weiteren
150 Interessenten statt. 200 Fische wurden damals
bewertet.

Der International Betta Congress (IBC) begrüßt alle, die
Interesse an Bettas haben, ob es nun neue Besitzer
und/oder Züchter von Bettas oder alte Hasen, die
Tausende aufgezogen haben, sind. Der IBC sieht, dass
es Raum für alle Betta Enthusiasten gibt, ob jung oder
alt, neu oder erfahren, Einzelpersonen, Familien, Teams
oder kommerzielle Züchter. Der IBC ist ein Club von
Einzelpersonen, Familien, Teams und kommerziellen
Züchtern, welcher die Haltung, die Zucht und/oder das
Ausstellen von Bettas, die von unseren Mitgliedern
gezüchtet wurden; die Erforschung der Genetik der
Betta-Arten und die Erhaltung wildlebender Arten durch
ein Arten-Überwachungs- und Erhaltungs- Programm,
unterstützt.

Mitgliedsbeiträge in US Dollar inklusive 2-monatlich
zugesandter in schwarz/weiß gedruckter
Mitgliedszeitschrift'Flare!'

Schon ein Jahr später waren es 120 Mitglieder und der
Vorstand war von 3 Mitgliedern auf ein Team von 12
angewachsen. Die Mitgliederzeitschrift Flare! wurde
ins Leben gerufen und ein allgemein gültiger Standard
mit entsprechenden Bewertungsklassen entwickelt,
um eine gerechte Beurteilung auf Ausstellungen zu
ermöglichen.
Der IBC expandierte in diesen ersten Jahren beständig
durch immer mehr Mitglieder und angeschlossene
Vereine. Das erste Richtergremium wurde gewählt und
die Schauklassen wuchsen auf 21 an.
Inzwischen hat der IBC weltweit über 400 Mitglieder,
ein Team von zurzeit 72 ausgeblideten Richtern, die in
jedem Kontinent vertreten sind und es finden nahezu
monatlich internationale Bewertungsshows rund um
den Globus statt. Auf der jährlichen Conventionshow,
der Abschlussshow eines jeden Showjahres, wurden
in den bestens Zeiten über 600 Bettas ausgestellt und
bewertet.

Es ist IBC Politik, dass Mitglieder, die Bettas verkaufen,
mit ihnen handeln oder Bettas an andere verleihen eine
angemessene Beschreibung dieser Bettas und ihrer
Hintergründe abgeben müssen, um sicherzustellen, dass
der Käufer, der Verbraucher oder der Empfänger nicht
getäuscht wird. Eine vorsätzliche Täuschung wäre eine
Verletzung der IBC Politik und des Ethik-Kodexes.
Darüberhinaus ist es die Politik des IBC, dass, wenn
Bettas auf einer Show ausgestellt werden, all diese
Bettas vom Aussteller und/oder Teilnehmer selbst
gezüchtet sein müssen, sofern nicht eindeutig anders
angegeben. Ein Verstoß gegen diese Richtlinie stände
im Gegensatz zum IBC-Code of Ethics.

$ 40,00
$ 42,00
$ 29,00

Einzelperson
Familie*
Jugendliche < 16 Jahre

Mitgliedsbeiträge inklusive farbiger, per Download
über die Yahoo-Group Betterbettas zu erhaltende
2-monatliche Mitgliedszeitschrift 'Flare!'
$ 20,00
$ 22,00
$ 14,00

Einzelperson
Familie*
Jugendliche < 16 Jahre

Mitgliedsbeitrag auf Lebenszeit
$ 500,00

Einzelperson oder Familie*

* gilt für Familienmitglieder mit dem gleichen Wohnsitz

Der IBC nimmt auf gar keinen Fall an Fischkämpfen teil
und untersagt das Kämpfen mit Bettas durch andere;
noch unterstützt er eine Person oder Organisation, die
dieses tut.
Der IBC erwartet von allen Mitgliedern bei der Durchführung von Transaktionen mit allen Parteien in gleicher
Weise verantwortlich, fair und ethisch in allen
Verhandlungen über den Kauf und Verkauf von Bettas
und Zubehör umzugehen. Auch wenn wir hoffen, dass
alle Streitigkeiten zwischen den Parteien einvernehmlich
gelöst werden, so ist der IBC weder eine Behörde für
die Transaktionen von Bettas und/oder Zubehör, noch
kann er bei Streitigkeiten von Mitgliedern oder Personen
aufgrund besagter Transaktionen vermitteln. Im Interesse
der Gerechtigkeit lässt der IBC daher weder einzelne
unternehmerische Tätigkeiten zu, noch erlaubt er die
Förderung von Unternehmen in Beiträgen auf der IBCWebseite, Foren oder Mailinglisten, seien es persönliche
Bewertungen oder kommerzielle Werbung.
Der IBC ist der Auffassung, dass, wenn alle Mitglieder
diese einfachen Richtlinien einhalten, wir eine glückliche,
Spaß habende und anregende Gemeinschaft sein werden.

Wir suchen Dich!
Ko m m , m a c h m i t !
www.ibcbettas.org
Kein Englisch? - Wir helfen gern!
www.kampffischfreunde.de

chapter of IBC
kontakt: info@kampffischfreunde.de

