Ablauf Fleeceshow 2018
Fleeceshow nach Feinheit innerhalb der Faserklassen ist eine Erfindung von Amanda VandenBosch.
Nach vielen Jahren in denen sie Vliese in Tiershows, Vliese in Vliesshows beurteilt hat und selber als
Züchter von Huacayas und Suris aktiv ist, zusätzlich noch eine Partnerschaft mit einer Minimill
eingegangen war begleitet sie das Vlies vom Tier bis zum Endprodukt. Alles das hat sie angeregt
einen neuen Typ der Vliesshow zu entwickeln der die Ausbildung der Züchter fördern soll.
Der wichtigste Ansatz bei dieser Methode ist eine viel genauere Analyse zu geben um bessere
Zuchtentscheidungen treffen zu können.
Wie funktioniert das System?
Vliese werden nach Micron bewertet und werden zuerst nach Farben und nach Alter eingeteilt – so
wie eine ganz normale Ringliste. (es gibt sogar mehr Schleifen wie bei der klassischen Vliesshow)
Jedes Vlies wird separat bewertet aber es wird nicht Teil einer Gruppe bevor seine Micron an 4
Stellen getestet werden und zwar an Schulter/Mitte/Bauch/Rumpf. Diese Proben werden mit dem
Fiberlux gerät getestet, dieser Wert wird in der Bewertungskarte eingetragen, die Vliesprobe wird
auf der Karte festgeklebt so dass der Besitzer des Tieres genau das sieht was der Richter gesehen hat.
4 Proben werden so entnommen und getestet und der Durchschnitt ausgerechnet. Erst jetzt wird das
Vlies in seine entsprechende Klasse in die es aufgrund der Micron fällt eingeteilt.
Die Klassen orientieren sich an der Internationalen Klassifizierung und zwar:
Micron range
Ultrafine Grade 0
Superfine Grade 1
Fine Grade 2
Fine grade 3
Medium grade 4
strong Grade 5
Coarse Grade 6

von
15
17
20
23
26
29
32

bis
16,9
19,9
22,9
25,9
28,9
31,9
34,9

Während das Vlies auf dem Tisch liegt geht der Richter alle anderen Punkte auf der Bewertungskarte
durch. Die Feinheit wird aufgrund der Klasse in die das Vlies fällt festgestellt. Gleichmäßigkeit der
Micron basiert auf einer 25 Punkte Skala und beinhaltet die Werte über das ganze Blanket hinweg,
Unterschiede Primär-Sekundär Faserdurchmesser und die Standardabweichung der Micron über das
Blanket hinweg. Ebenso gibt es Punkte für den Komfortfaktor (Anzahl der Grannenhaare), ebenso
wird Glanz, Griff und Crimpstyle bewertet. Vlies wird gewogen und die Länge gemessen. Nach dem
neuen System wird nicht nur die Gleichmäßigkeit der Länge sondern auch die tatsächliche Vlieslänge

bewertet (opital is 5 inch= 12,5 cm) Natürlich wird die Wachstumsperiode des Vlieses beachtet und
die Bewertung erfolgt nach einem

Optimum für die Verarbeitung. Tatsächlich ist jeder Punkt auf dieser Karte auf das genetische
Potential des Tieres und die Verarbeitung des Vlieses ausgerichtet, auf der Karte wird auch eine
Zusammenfassung gegeben wofür sich das Vlies am besten eignet. Alle einzelnen Merkmale werden
getrennt betrachtet und diese Bewertung soll helfen das genetische Potential des Tieres zu erkennen
und eine raschere Verbesserung der Nachkommen zu erreichen.
Alle Altersgruppen können so in einer einzigen Klasse bewertet werden. Die Punkte richten sich nach
dem Grad der Feinheit in jeder Micronklasse.
Preise werden vergeben:
-

Über 70 Punkte blaue Schleife
Ab 65 Punkte rote Schleife
Ab 60 Punkte gelbe Schleife

Zuerst werden die Vliese in Ihrer Farb und Altersklasse sowie der Klasse (Grade)bewertet und
Schleifen vergeben
Dann werden die Vliese nach Klassen (Grade) sortiert und in Ihrer Klasse bewertet, (hier spielen Alter
und Farbe keine Rolle mehr)a – dies entspricht in etwa den Colour Champions, dafür gibt es
Blaue große Schleife und Pokal für 1 Platz
Rote große Schleife und Pokal für 2 Platz
Zusätzlich werden folgende Auszeichnungen vergeben:
Beste Gleichmäßigkeit entsprechend dem Alter d.h. Das Vlies das im Alter am besten performt
Geringste Micron Abweichung über das Vlies (große Schleife je Grad und Pokal für das beste Vlies)
Höchste Punkte Feinheit und höchstes Vliesgewicht in Kombination mit Pokal
Jeder Züchter bekommt seine Scorecard mit 4 X Probe und getesteten Micron, gemessener Länge
sowie Kommentar von Amanda
Das Feedback dieser Bewertung zeigt dem Züchter klar jedes Merkmal des Vlieses und seine
Bewertung mit einer Beschreibung. Es ist ein ganz neuer Weg auf ein Vlies als Züchter zu blicken und
die Verarbeitung im Auge zu haben. Zusammen können wir vorwärts Züchten und Fortschritte in
unserer Herde und als Industrie als Ganzes machen. Diese Methode ist ein Meilenstein in diese
Richtung.

Interessant ist dass sich die Punkte zwischen System „alt“ und neu kaum unterscheiden, der
Unterschied liegt darin dass es Pokale und schleifen pro Gruppe gibt, dafür keinen Best of Show mehr

