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§1 Grundsätzliches 

 
Die Registrierung von Titeln nach kontinental-europäischen Regeln obliegt dem 
Zuchtamtsvorsitzenden. Titel werden in der Stammbaum-Datenbank eingetragen und 
durch eine Bescheinigung anerkannt. Dafür muß der Stammbaum des Tieres dem 
Zuchtamtsvorsitzenden vorgelegt werden. 
 
In der Bescheinigung werden der Titel, der Name der Katze, deren Rasse und Farbe, die 
Zuchtbuchnummer und die Chip-Nummer (falls angegeben) eingetragen. Außerdem 
werden die Details der Erringung der Punkte vermerkt (Datum, Ort und Land der 
Ausstellungen, Verein, Richter und dessen Nationalität, zusätzliche Erfolge wie Best in 
Show oder Best in Vatiety). Es obliegt dem Besitzer der Katze, diese Daten dem 
Zuchtamtsvorsitzenden zur Verfügung zu stellen.  
 
Die Anerkennung von Titeln richtet sich nach den üblichen Gepflogenheiten bei 
Ausstellungen nach kontinental-europäischen Richtlinien. Das bedeutet, daß auch eine 
Doppelbewertung pro Ausstellungstag anerkannt wird. Die Meldung bei der Ausstellung 
der ab §2 folgenden Reihe eingehalten werden muß. Ein "vorgezogener" Punkt in einer 
höheren Titelklasse wird nicht anerkannt. 
 
Die Reihenfolge für potente und kastrierte Tiere ist identisch, lediglich die Bezeichnung 
ist angepaßt. 
 
Die ersten Titelpunkte in der offenen Klasse (CAC / CAP für Champion / Premior) 
können erst im 11. Lebensmonat gemacht werden. Ausnahmen gelten für Ausstellungen 
bei Vereinen, die schon mit dem vollendeten 9. Lebensmonat die offene Klasse erlauben. 
Für die Anerkennung dieser Punkte müssen die Ausstellungsrichtlinien dieser Vereine 
dem  Zuchtamt vorgelegt werden, soweit sie nicht allgemein bekannt sind. 
 
Baby- und Jugendchampion werden nicht anerkannt / eingetragen. 
 
Änderungen der Titelrichtlinien beschließt der Zuchtausschuß.  
Der Vorstand kann mit ⅔ Mehrheit diese Beschlüsse wieder ändern. 
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§2 Champion / Premior  [Ch. / Pr.] 

 
Hat ein Tier in der offenen Klasse drei mal bei drei unterschiedlichen Richtern die 
Bewertung "CAC" / "CAP" (oder vergleichbare) erlangt, so wird ihm der Titel 
"Champion" / "Premior" zuerkannt. 
 

§3 Internationaler Champion / Internationaler Premior [Int. Ch. / 
Int. Pr.]  

 
Hat ein Tier den Titel "Champion" / "Premior" erlangt und in der Klasse "Champion" / 
"Premior" drei mal die Bewertung "CACIB" / "CAPIB" (oder vergleichbare) bei 
mindestens zwei unterschiedlichen Richtern in mindestens zwei unterschiedlichen 
Ländern erlangt, so wird ihm der Titel "Internationaler Champion" / "Internationaler 
Premior" zuerkannt. 
 
Alternativ dazu wird einem Tier, das den Titel "Champion" / "Premior" und in einem 
Land fünf mal die Bewertung "CACIB" / "CAPIB" (oder vergleichbare) in der Klasse 
"Champion" / "Premior" bei mindestens vier unterschiedlichen Richtern aus drei 
unterschiedlichen Ländern erlangt hat, der Titel "Internationaler Champion" / 
"Internationaler Premior" zuerkannt. 
 
 

§4 Großer Internationaler Champion / Großer Internationaler 
Premior [Gr. Int. Ch. / Gr. Int. Pr.] 

 
Hat ein Tier den Titel "Internationaler Champion" / "Internationaler Premior" erlangt und 
in der Klasse "Internationaler Champion" / "Internationaler Premior" drei mal die 
Bewertung "CAGCIB" / "CAGPIB" (oder vergleichbare) bei mindestens zwei 
unterschiedlichen Richtern in mindestens zwei unterschiedlichen Ländern erlangt, so wird 
ihm der Titel "Großer Internationaler Champion" / "Großer Internationaler Premior" 
zuerkannt. 
 
Alternativ dazu wird einem Tier, das den Titel "Internationaler Champion" / 
"Internationaler Premior" und in einem Land sieben mal die Bewertung "CAGCIB" / 
"CAGPIB" (oder vergleichbare) in der Klasse "Internationaler Champion" / 
"Internationaler Premior" bei mindestens fünf unterschiedlichen Richtern aus drei 
unterschiedlichen Ländern erlangt hat, der Titel "Großer Internationaler Champion" / 
"Großer Internationaler Premior" zuerkannt. 
 
 

§5 Europachampion / Europapremior [Eu. Ch. / Eu. Pr.] 

 
Hat ein Tier den Titel "Großer Internationaler Champion" / "Großer Internationaler 
Premior" erlangt und in der Klasse "Großer Internationaler Champion" / "Großer 
Internationaler Premior" drei mal die Bewertung "EuGCI" / "EuGPI" (oder vergleichbare) 
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bei mindestens zwei unterschiedlichen Richtern in mindestens zwei unterschiedlichen 
Ländern erlangt, so wird ihm der Titel "Europa Champion" / "Europa Premior" zuerkannt. 
 
Alternativ dazu wird einem Tier, das den Titel "Großer Internationaler Champion" / 
"Großer Internationaler Premior" und in einem Land sieben mal die Bewertung "CACE" / 
"CAPE" (oder vergleichbare) in der Klasse "Großer Internationaler Champion" / "Großer 
Internationaler Premior" bei mindestens fünf unterschiedlichen Richtern aus vier 
unterschiedlichen Ländern erlangt hat, der Titel "Europachampion" / "Europapremior" 
zuerkannt. 
 
 

§6 Großer Europachampion / Großer Europapremior [Gr. Eu. Ch. / 
Gr. Eu. Pr.] 

 
Hat ein Tier den Titel "Europa Champion" / "Europa Premior" erlangt und hat in der 
Klasse "Europa Champion" / "Europa Premior" drei mal die Bewertung "GEC" / "GEP" 
(oder vergleichbare) bei mindestens zwei unterschiedlichen Richtern in mindestens zwei 
unterschiedlichen Ländern erlangt, so wird ihm der Titel " Großer Europa Champion" / 
"Großer Europa Premior" zuerkannt. 
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§7 Titeleintragung im Stammbaum  

 
Es können für ein Tier maximal drei Titel unterschiedlicher Art in den Stammbaum 
eingetragen werden.  
 

• kontinental-europäische Titel (FIFe, WCF, "freie" Vereine) 
• TICA Titel 
• CFA / britische Titel 

 
Die nach §1 bescheinigten Titel werden im Stammbaum grundsätzlich eingetragen. 
Kontinental-europäische Titel, die von anderen Vereinen schon anerkannt sind, müssen 
dem Zuchtamtsvorsitzenden einzeln nachgewiesen werden. Hierzu genügt eine Kopie der 
entsprechenden Titelbescheinigung. 
 

§8 Titel anderer Assoziationen 

 
Es können bei anderen Assoziationen Titel errungen werden. Hier sind vor allem TICA 
und CFA zu nennen. Diese können aber nicht über den CATS FIRST! e.V. beantragt 

werden, sondern nur bei den jeweiligen Assoziationen.  
In der Regel muß ein Tier, für das man einen Titel solcher Assoziationen anstrebt, bei der 
entsprechenden Assoziation registriert sein, damit die entsprechenden Anwartschaften 
anerkannt werden.  
Registrierungen in den entsprechenden Assoziationen sind erlaubt, werden aber vom 
CATS FIRST! e.V. nicht aktiv unterstützt. 
 
Die Titel außerhalb der kontinental-europäischen Vergabe müssen von der jeweiligen 
Assoziation vergeben werden und können nur mit deren Titelnachweis eingetragen 
werden. Eine eigenständige Vergabe dieser Titel durch den CATS FIRST! e.V. ist nicht 
möglich.  
 
CFA- und britische Titel sind nur alternativ möglich. 
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