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Preface
This second revision of the Procedural Rules and Judging Guidelines since 1973 became necessary in order to
add important clarifications of the procedures as well as several improvements of the guidelines decided by the
advisory committee in the last years.
For the first time, an English version has been provided because the many contacts fortunately taking place with
neighbouring European Societies make such an aid of communication indispensable.
It has been one of the long standing statutorial duties of the D.O.G. to organise and carry out orchid judging and
its documentation. From the start, orchid judging was aiming at dealing with the plants in a concentrated manner
under competitive conditions and to document the gathered data through publication, e.g. in a special issue of
the journal “Die Orchidee” or in electronic media, thus making them public and accessible.
The criteria described in these judging guidelines form the basis by which the individual orchid has to be systematically and intensively examined and according to the given criteria has to be marked in written form. The result
of the judging is presented to the plant presenter or plant exhibitor as a decision by majority –even against the
insistence individual judges. This implements a further practical success along the lines of our aims, to continually improve the knowledge about orchids in various aspects. Each judging session permits the judges to gather
new experiences and to receive regularly further training. If possible, a minimum of 12 judging sessions should
take place every year.
We thank our numerous hosts and those many unnamed helpers who make the honorary work of the D.O.G.
Advisory Committee Judging possible in the first place and hope also in the future for their continued support.
We are also indebted to Dr. V. von Hoyningen-Huene for the English translation and to Dr. Klaus Wächter for editing this revision.
Through the act of registration at judging or by participation at a D.O.G. show event the participants accept formally the terms laid down in the following pages.
Bernd Treder
(President and Chairman of the Advisory Committee Judging)
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Vorwort
Diese zweite Überarbeitung von Geschäftsordnung und Bewertungsrichtlinien seit 1973 ist notwendig geworden,
um wichtige Klärungen des Verfahrens und mehrere in den letzten Jahren im Beirat beschlossene Weiterentwicklungen der Richtlinien einfügen zu können.
Erstmals ist auch eine vollständige englische Fassung erstellt worden, weil die gerade in letzter Zeit erfreulich
zunehmenden Kontakte mit benachbarten europäischen Gesellschaften eine solche Verständigungshilfe unerlässlich machen.
Es ist seit Langem eine der satzungsgemäßen Aufgaben der D.O.G., Orchideenbewertungen und deren Dokumentation durchzuführen. Die Orchideenbewertung hatte von Anfang an zum Ziel, sich unter Wettbewerbsbedingungen konzentriert mit diesen Pflanzen zu beschäftigen und die mit der Dokumentation gewonnenen
Daten durch Publikation, z. B. in einem Sonderheft der Zeitschrift "Die Orchidee“ oder in elektronischen Medien,
öffentlich und nutzbar zu machen.
Die in diesen Bewertungsrichtlinien beschriebenen Kriterien bilden die Grundlage, wie die einzelne Orchidee
gezielt und intensiv zu betrachten und nach den vorgegebenen Kriterien schriftlich zu benoten ist. Das Ergebnis
der Bewertung für den Pflanzen-Vorsteller oder Pflanzen-Aussteller ergibt sich als eine mehrheitliche Entscheidung - auch gegen den Einzelwillen. Dadurch wird ein weiterer praktischer Erfolg im Sinne unserer Aufgabe
erzielt, die Kenntnis über Orchideen auf verschiedenen Wegen ständig zu verbessern. Jeder Bewertungstermin
ermöglicht den Juroren, neue Erfahrungen zu sammeln und sich dabei regelmäßig zu schulen. Nach Möglichkeit
sollten mindestens 12 Bewertungssitzungen im Jahr stattfinden.
Wir danken unseren zahlreichen Gastgebern und den ungenannten Helfern, die die ehrenamtliche Arbeit des
D.O.G.-Beirates "Bewertung“ erst ermöglichen, und hoffen auch für die Zukunft auf deren fortgesetzte Unterstützung. Dank gebührt auch Herrn Dr. V. von Hoyningen-Huene für die Übertragung ins Enghlische und Herrn
dr. Klaus Wächter für die Bearbeitung dieser Neufassung
Mit der Anmeldung einer Pflanze zur Bewertung oder der Teilnahme an einer D.O.G.-Ausstellung erkennt der
Teilnehmer die im Folgenden festgelegten Bedingungen ausdrücklich an.
Bernd Treder
(Präsident und Leiter des Beirates Bewertung)
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Part 1

Procedural Rules Advisory Committee Judging for the management
of orchid judging sessions and the documentation of the results according to
§ 2 para. 3 lett. c) and § 11 para.1 nr. 1 and 3 of the statutes
1 General remarks
The Advisory Committee Judging is an independent working group within the statutorial framework of the D.O.G.
whose members are appointed on the basis of the internal rules of procedure and who normally work there voluntarily for longer periods and with great responsibility.
The mission of the Advisory Committee Judging consists of judging and evaluating orchids presented at judging
events or D.O.G. exhibitions according to the guidelines described further down, on behalf of the D.O.G. and in
an independent, impartial and objective manner.
In order to carry out this task sensibly and effectively the committee works in two working groups overlapping
each other: Table Judging and Show Judging.
The explanation and correction of orchid names however is in the discretion of the committee as determination
or correction of names are not their primary task. This in turn is carried out by the D.O.G. plant determination
centre. The rules of the Manual of Orchid Nomenclature apply as well as the publications of the appropriate
international body of registration.

2. Head of committee and committee members
The head of the committee is a member of the chair committee of the D.O.G.. The chair committee allocates the
departments in its internal rules of procedure. The head of committee determines an experienced member of the
committee as his permanent deputy who runs the sessions in his absence.
The committee consists of voluntary members of the D.O.G. who are suited and qualified for the task. The qualification of the members stems primarily from a solid knowledge of botanical species as well as cultured hybrids
and of the cultivation of orchids.
Show judges judge show stands and individual plants during regional and national D.O.G. exhibitions, table
judges judge plants at D.O.G. judging sessions. Both participate in the judging of exhibitions. During their work,
show judges and table judges wear distinguishing badges with their name and photo.

3. Appointment of committee members
The appointment of the committee members is the task of the respective chair department, i.e. the head of the
committee. Requests of appointment may be channelled through an existing committee member –thereby acting
as intercessor- or addressed directly to the head of committee at any time.
Prerequisite for an appointment is the membership in the D.O.G. as well as the readiness for voluntary, independent, impartial and objective cooperation. As a “show judge”, the committee member is active at exhibitions, as
a “table judge” he is active both at table and show judging.
The participation at judging events should be as regular as possible (minimum of 50 percent attendance) because high quality judging can only succeed on the basis of continuously renewed experiences of all judges. The
absence of a member should also be indicated to the chair office in advance of a session in order to maintain
proper organisation.
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Teil 1

Geschäftsordnung Beirat Bewertung
zur Durchführung von Orchideenbewertungen und deren Dokumentation gemäß
§ 2 Abs. 3 Buchst. c) u. § 11 Abs. 1 Ziffern 1 u. 3 der Satzung
1. Allgemeines
Der Beirat Bewertung ist ein eigenständiger Arbeitskreis im satzungsgemäßen Rahmen der D.O.G., dessen Mitglieder auf der Grundlage dieser Geschäftsordnung berufen werden und in der Regel langjährig mit großer Verantwortung ehrenamtlich arbeiten.
Die Aufgabe des Beirates Bewertung besteht darin, zu Bewertungsterminen vorgestellte bzw. auf D.O.G.-Ausstellungen präsentierte Orchideen gemäß den später näher beschriebenen Richtlinien im Namen der D.O.G.
unabhängig, vorurteilsfrei und sachlich zu beurteilen und zu bewerten.
Zur sinnvollen und effektiven Wahrnehmung dieser Aufgabe arbeitet der Beirat in zwei sich überschneidenden
Arbeitsgruppen: Tischbewertung und Ausstellungsbewertung.
Namen der Orchideen zu klären oder zu korrigieren liegt dagegen im Ermessen des Beirates, denn Neu- und
Nachbestimmungen oder Korrekturen gehören nicht zu seinen Aufgaben. Das ist die Aufgabe der D.O.G.-Bestimmungszentrale. Es gelten die Regeln des Handbuchs der Orchideen-Nomenklatur und die Veröffentlichungen der dafür zuständigen internationalen Registrierungsbehörde.

2. Beiratsleitung und Beiratsmitglieder
Der Leiter des Beirates ist ein Mitglied des Vorstandes der D.O.G. Die Ressortverteilung legt der Vorstand in
seiner Geschäftsordnung fest. Der Leiter des Beirates bestimmt ein erfahrenes Mitglied des Beirates zu seinem
ständigen Vertreter, der die Bewertungen in seiner Abwesenheit leitet.
Der Beirat setzt sich aus ehrenamtlichen, für die Aufgaben des Beirates geeigneten und qualifizierten Mitgliedern
der D.O.G. zusammen. Die Qualifikation der Beiratsmitglieder bezieht sich vorrangig auf eine solide Kenntnis
natürlicher Arten und gezüchteter Hybriden sowie der Orchideenkultivierung.
Ausstellungsbewerter bewerten Stände und Pflanzen in D.O.G.- Ausstellungen auf regionaler und nationaler Ebene,
Tischbewerter bewerten Pflanzen auf D.O.G.-Bewertungssitzungen und nehmen, wie die Ausstellungsbewerter,
an den Bewertungen der Ausstellungen teil. Ausstellungsbewerter und Tischbewerter tragen bei ihrer Arbeit
deutlich unterscheidbare Namensschilder mit Foto.

3. Berufung der Beiratsmitglieder
Die Berufung der Beiratsmitglieder erfolgt durch das D.O.G.-Vorstands-Ressort, also durch den Leiter des Beirates. Über ein Beiratsmitglied – das dann als Fürsprecher fungiert – oder direkt an den Leiter des Beirates kann
der Wunsch auf Berufung jederzeit gerichtet werden.
Die Berufung setzt die Bereitschaft zur ehrenamtlichen, unabhängigen, vorurteilsfreien und sachlichen Mitarbeit und die Mitgliedschaft in der D.O.G. voraus. Als "Ausstellungsbewerter“ wird das Beiratsmitglied bei den
Ausstellungsbewertungen tätig, als "Tischbewerter“ nimmt es die Bewertungstermine sowohl der Ausstellungsals auch der Tischbewertung wahr.
Die Teilnahme an den Bewertungsterminen sollte möglichst regelmäßig sein (i.d.R. mind. 50 %), weil eine qualitätsvolle Bewertung nur auf der Grundlage einer stetig sich erneuernden Erfahrung aller Bewerter gelingen
kann. Aus organisatorischen Gründen ist es außerdem erforderlich, dass eine Verhinderung vom betreffenden
Beiratsmitglied rechtzeitig vor dem jeweiligen Termin der Geschäftsstelle angezeigt wird.
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All committee members are entitled to compensation of their expenses after the dates of the sessions are published in writing. With the acceptance of the appointment to the committee, the respective member places the
compensation at the disposal of the D.O.G..
In the first term after appointment the new committee member serves as “assistant show judge”, He stands together with a table judge acting as his tutor and in different judging groups without the right to vote. At times he
also works as helper at table judging. Having served as assistant for generally ten participations in two years the
head of committee may elevate the assistant to show judge. From this time on the new judge may also strive for
the additional participation as a table judge. To become a table judge, also an assistant period is required. The
"assistant table judge" will cooperate with different table judges. Because tutor and assistant are supposed to
discuss the plants to be judged,they are seated aside so as to not to influence the other judges. The duration of
the assistantship is at the discretion of the head of committee based on the assistant's progress.

4. Committee sessions
To carry out table judging, the quorum of the committee judging is at least seven judges plus the head of committee. Helpers may be recruited at the respective sessions.
The sessions are public. Guests and visitors are welcome as long as there is sufficient space available. The
plants presented for judging may be viewed. In order to maintain an undisturbed judging procedure guests and
visitors are barred from the judging table during progress. Disturbances of the judges are to be avoided.
All judging dates and locations are published in the communications for the members and in the “kalendarium”.
The annual report of the advisory committee judging with all data, figures and descriptions is published as a
special issue of the journal “Die Orchidee”.
Guests from acknowledged judging bodies of other orchid societies may be admitted to the sessions with voting
power following prior consultation with the head of committee. They may be enjoined to mark their judging forms
with a national acronym or token. This is to enable the head of the session to consider those forms separately
in particular cases.

5. Attendance, excused absence, resignation and expulsion
Regular attendance at the judging dates must be aimed at in order to maintain a consistent standard of the
judges. To document the attendance of the committee members an attendance record is kept with a separate
page per judge where the judge signs his attendance with name and date. Excused absence is possible if the
head of committee was notified in advance and is recorded there by the head of session. A member taking part
in less than four sessions of show or table judging per year over a period of two years loses his page in the attendance registry book and is therefore not any more a member of the judging committee.
Excused absence is possible if the head of committee was notified in advance.
Resignation from the committee is possible at any time. The head of committee has to be notified about it in
writing. Expulsion is effected by the chair committee, e. g. following repeated violation of the procedural rules or
judging guidelines.

6. Documentation
Documentation in words and photos is determined by the head of committee. It falls to him to ensure the evaluation of the session results and the preparation of suitable documents. The required documents are created by
the committee. They remain in the archive of the D.O.G.. Copies of photographic files may be given off at production cost.
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Allen D.O.G.-Beiräten steht bei schriftlicher Bekanntgabe der Bewertungstermine Auslagenersatz zu. Mit der Annahme der Berufung stellt das betreffende Mitglied diesen Auslagenersatz der D.O.G. als Spende zur Verfügung.
Die erste Zeit nach der Berufung in den Beirat dient zur Einarbeitung als "Assistent der Ausstellungsbewertung“.
Der Assistent bewertet die Stände zusammen mit einem Tischbewerter als Tutor und wird wechselnden
Pflanzenbewertungsgruppen (ohne Stimmrecht) zugewiesen, ggf. beteiligt er sich auch als Helfer bei der
Tischbewertung. Nach i.d.R. zehn Teilnahmen in zwei Jahren als "Assistent der Ausstellungsbewertung“
kann der Leiter des Beirates den Assistenten zum Ausstellungsbewerter ernennen. Von da an kann der
neue Ausstellungsbewerter auch die zusätzliche Teilnahme an der Tischbewertung anstreben. Auch bei der
Tischbewertung ist eine Assistentenzeit zu absolvieren. Der „Assistent der Tischbewertung“ wird bei den Sitzungen wechselnden Tischbewertern als Tutoren zugewiesen. Da Assistent und Tutor die zu bewertenden Pflanzen
diskutieren sollen, erhalten sie einen Platz abseits, damit die anderen Bewerter durch den Meinungsaustausch
nicht beeinflusst werden. Über die Dauer entscheidet der Leiter des Beirates, je nach Fortschritt der Einarbeitung.

4. Beiratssitzungen
Der Beirat Bewertung ist bei Tischbewertungen mit einer Anwesenheit von mindestens sieben Bewertern, außer
dem Leiter, zur Bewertung in der Lage. Hilfskräfte können von der Sitzungsleitung zu den einzelnen Terminen
zugelassen werden.
Die Sitzungen sind öffentlich, Gäste und Besucher sind im Rahmen des zur Verfügung stehenden Platzes willkommen, eine Besichtigung der Bewertungspflanzen ist möglich. Im Interesse des ungestörten Arbeitsablaufes dürfen Gäste und Besucher aber während der Sitzung nicht am Bewertertisch verbleiben. Störungen der
Bewerter sind zu vermeiden.
Alle Bewertungstermine und –orte werden in Mitteilungen an die Mitglieder und im Kalendarium veröffentlicht.
Der Jahresbericht des Beirats Bewertung wird mit allen Daten, Richtzahlen und Beschreibungen in einem Sonderheft der Zeitschrift "Die Orchidee“ veröffentlicht.
Gäste anerkannter Bewertungsgremien anderer Orchideen-Gesellschaften können zu den Sitzungen nach vorheriger Abstimmung mit dem Leiter stimmberechtigt zugelassen werden. Ihnen kann zur Auflage gemacht werden,
die eigenen Bewertungsbogen durch ein Länderkürzel und/oder ein Kreuz zu kennzeichnen. Der Sitzungsleiter
soll so die Möglichkeit erhalten, in besonderen Fällen diese Beurteilungsbogen getrennt zu berücksichtigen.

5. Teilnahme, entschuldigtes Fehlen, Austritt und Ausschluss
Für die Erfassung der Anwesenheit der Beiratsmitglieder wird ein Anwesenheitsbuch geführt mit einer eigenen
Seite für jeden Bewerter, auf der das Mitglied seine Teilnahme persönlich mit Datum und Unterschrift bestätigt.
Auf der jeweiligen Seite wird ebenfalls entschuldigtes Fehlen vom Sitzungsleiter eingetragen. Eine möglichst
stetige Teilnahme an den Bewertungsterminen muss angestrebt werden, um einen gleichmäßigen Erfahrungsstand der Bewerter zu gewährleisten. Ein Mitglied, das über einen Zeitraum von zwei Jahren an jeweils weniger
als vier Ausstellungs- und/oder vier Tischbewertungen jährlich teilnimmt, verliert seine Seite im Anwesenheitsbuch und gehört damit dem Beirat Bewertung nicht mehr an.
Entschuldigtes Fehlen ist möglich unter der Voraussetzung, die Beiratsleitung rechtzeitig vorher zu benachrichtigen.
Der Austritt aus dem Beirat kann jederzeit erfolgen. Er ist dem Leiter des Beirates schriftlich mitzuteilen.
Ein Ausschluss erfolgt durch Vorstandsbeschluss, zum Beispiel bei wiederholtem Verstoß gegen die Geschäftsordnung Beirat Bewertung und/oder die Bewertungsrichtlinien.

6. Dokumentation
Die Art und Weise der schriftlichen und fotografischen Dokumentation bestimmt der Leiter des Beirats. Ihm obliegt es, für die Auswertung der Sitzungsergebnisse und die Erstellung entsprechender Unterlagen zu sorgen.
Diese verbleiben im Archiv D.O.G.-Bewertung. Kopien von Bilddateien können gegen Kostenerstattung abgegeben werden.
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The pictures of the award-winning flowers and plants along with the data of their short description, including
annual best and overview of participation are published annually in a special issue of the society’s journal “Die
Orchidee” (compare para. 8).
The completed judging forms have to be kept for a time not exceeding 2 years.

7. Fees and accounting
A fee is set by the D.O.G. chair committee for each plant presented to cover the cost arising for the society.
Every committee member is entitled to present one plant at judging for each three sessions the member sat at
judging. D.O.G. group leaders may apply for three plants out of their group per judging sessions to be presented
free of charge. These free presentations are restricted to D.O.G. amateurs for the respective session only. They
may not be carried over to another date.
Accounting is the duty of the head of committee in agreement with the D.O.G. department finances.

8. Annual report, award of annual best
After the judging year (calendar year) has ended the work of the advisory committee judging is reported in a
special issue of the journal "Die Orchidee“, permitting a comprehensive overview to all members of the D.O.G..
In particular the awarded plants are published including photographs, flower description, proportions, owner,
indices etc. as well as the participation of the committee members.
The committee reserves the right to bestow special awards to the respective owners of the year’s best plants at
the time and within the individual categories and medals with respect to their indices. The bestowal is made by
the president of the D.O.G.
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In einem Sonderheft der Vereinszeitschrift "Die Orchidee“ werden die Abbildungen der prämierten Blüten oder
Pflanzen, neben den Daten der Kurzbeschreibung, im jährlichen Überblick veröffentlicht einschließlich Jahresbeste und Teilnahme-Übersicht (vgl. Ziffer 8).
Die ausgefüllten Bewertungsbögen sind höchstens 2 Jahre nach der jeweiligen Bewertungssitzung aufzubewahren.

7. Gebühren und Kassenführung
Für jede vorgestellte Pflanze ist eine vom D.O.G.-Vorstand festgesetzte Gebühr zu entrichten, die die der Gesellschaft entstehenden Unkosten decken soll.
Jedem Beiratsmitglied steht für drei Sitzungen, an denen es teilgenommen hat, die Gratisvorstellung einer Pflanze zu. D.O.G.-Gruppenleiter können pro Sitzung bis zu drei Freivorstellungen für Pflanzen aus ihrer Gruppe
beantragen. Diese Freivorstellungen stehen nur D.O.G.-Amateuren für die jeweilige aktuelle Sitzung zu. Sie sind
zeitlich nicht auf ein anderes Datum übertragbar.
Die Kassenführung obliegt dem Leiter des Beirats im Einvernehmen mit dem D.O.G.-Ressort Finanzen.

8. Jahresbericht, Auszeichnung von Jahresbesten
Nach Abschluss eines Bewertungsjahres (Kalenderjahr) wird die Arbeit des Beirats Bewertung in einem Sonderheft als Teil von "Die Orchidee“ veröffentlicht, sodass allen D.O.G.-Mitgliedern ein umfassender Überblick
ermöglicht wird. Wiedergegeben werden vor allem die prämierten Pflanzen mit Farbfoto, Blütenbeschreibung,
Maßen, Eigentümer, Richtzahlen, etc. sowie die Teilnahme der Beiratsmitglieder.
Es bleibt dem Beirat vorbehalten, die zum Zeitpunkt der Bewertung jeweiligen Eigentümer der jahresbesten
Pflanzen, innerhalb der einzelnen Klassen und Medaillen, in der Reihenfolge der Richtzahlen, besonders auszuzeichnen. Die Verleihung der Auszeichnungen erfolgt durch den Präsidenten der D.O.G.
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Part 2
Judging guidelines
1. Table judging
1.1 Principal remarks
On purpose no mention was made about predetermined flower standards regarding proportions or other details. Limits, transitions and relations are blurred and always should be seen in their entirety. New pathways and
breeding directions should not be impeded or influenced. Judgment and sensation should be neither directed
nor constrained and no precepts should be placed.
Therefore the guidelines of the advisory committee judging of the D.O.G. are intended as cues for sensible cooperation. Every member of the committee should and will judge independently, only the majority of the independent judgments is able to justify the award in a satisfactory manner.
After long discussions the committee has decided to give the head of the session a limited power of correction
in the form of jokers. Depending on the number of judges present, the head may correct a result by two or three
votes in favour of gold or silver medals as follows:
up to 10 judges present:
for Silver 1 Joker, for Gold 1 Joker
up to 20 judges present:
for Silver 2 Joker, for Gold 1 Joker
up to 30 judges present:
for Silver 2 Joker, for Gold 2 Joker
over 30 judges present:
for Silver 3 Joker, for Gold 2 Joker
Upon registration the owner of the plant confers all rights of the pictures and descriptive texts and data made
during judging on the D.O.G.
The judges and assistants aim to be as careful as possible. However the D.O.G. cannot be held liable for any
damage to plants, flowers, equipment or any consequences. Transport is the sole responsibility of the owner,
even if plants are transported by judges or other persons as a gratuitous service.
The committee reserves the right to changes of these guidelines according to new requirements. No legal obligations may be deduced from the guidelines or the work of the committee. There is no appeal against the judgment. Jurisdiction of a court is excluded.

1.2 Judging sessions
1.2.1 Registration, staging, information of plant
The plants should be registered 1 hour before the begin of the session and be available. For each plant to be
judged a registration form with copy has to be filled in completely and clearly.
The judged plants have to be available also after the session for documentation. In exceptional cases the presenter may be permitted after consultation to leave only a flower or a flower scape.
The judged plant should be validly described (for botanical species) or registered under a name (hybrid) according to the international orchid guidelines. Not registered hybrids will be also awarded if the parents of the cross
are known.
The award is only valid for the presented cultivar. Only this may carry the commendation.
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Teil 2
Bewertungsrichtlinien
1. Tischbewertung
1.1 Grundsätzliches
Bewusst ist bisher auf festgesetzte Blüten-Normen in Maßen oder entsprechenden Einzelheiten verzichtet worden. Grenzen, Übergänge und Relationen sind fließend und sollten immer in ihrer Gesamtheit gesehen werden.
Neue Wege und Zuchtrichtungen sollten nicht behindert oder beeinflusst werden. Dem Urteil und der Empfindung sollten weder Richtung noch Grenzen geboten werden und keine Vorschriften gemacht werden.
Aus diesen Gründen sind die Leitlinien des D.O.G.-Beirats Bewertung als Anhaltspunkte zur sinnvollen Zusammenarbeit gedacht. Jedes Mitglied des Beirats Bewertung soll und wird eigenständig urteilen, nur die Mehrheit
der Einzelurteile kann die Prämierung ausreichend begründen.
Der Beirat ist in langen Aussprachen zu dem Ergebnis gekommen, dem Leiter der Sitzung begrenzte Korrekturmöglichkeiten in Form von "Jokern“ zuzusprechen. Je nach Bewerterzahl ist es so dem Leiter möglich, um
zwei oder drei Vorschläge zugunsten einer Silber- bzw. Goldmedaille zu korrigieren, d.h. möglich sind
bis
10 Bewerter:
für Silber 1 Joker, für Gold 1 Joker;
bis 20 Bewerter:
für Silber 2 Joker, für Gold 1 Joker;
bis 30 Bewerter:
für Silber 2 Joker, für Gold 2 Joker;
über 30 Bewerter:
für Silber 3 Joker, für Gold 2 Joker.
Mit der Anmeldung zur Bewertung überträgt der Eigentümer der Pflanze alle Rechte der im Rahmen der Bewertung von der Pflanze gemachten Bilder sowie der beschreibenden Texte und Daten auf die D.O.G.
Die Bewerter und Assistenten sind um größtmögliche Sorgfalt bemüht, dennoch kann weder von Einzelpersonen
noch von der D.O.G. eine Haftung für Pflanzen, Blüten, Zubehör und Folgen jeglicher Art übernommen werden.
Deshalb ist auch der Transport der Pflanzen alleinige Sache des Eigentümers, selbst wenn Exemplare von Bewertern oder anderen Personen aus Gefälligkeit transportiert werden.
Den Erfordernissen folgende Änderungen behält sich der Beirat auch für die Zukunft vor. Rechtliche Verpflichtungen irgendwelcher Art lassen sich hieraus und aus der Arbeit des D.O.G.-Beirats Bewertung nicht ableiten.
Gegen die Bewertung kann kein Einspruch erhoben werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

1.2 Bewertungssitzungen
1.2.1 Anmeldung, Bereitstellung und Angaben zur Pflanze
Die Pflanzen sollten mindestens 1 Stunde vor Beginn der Sitzung angemeldet werden und zur Verfügung stehen.
Für jede zu beurteilende Pflanze ist ein Anmeldungsformblatt mit Kopie vollständig und deutlich auszufüllen.
Bewertete Pflanzen müssen auch nach der Sitzung noch für die Dokumentation zur Verfügung stehen. In Ausnahmefällen kann nach Absprache dem Vorsteller freigestellt werden, evtl. nur die Blüte oder Rispe zurückzulassen.
Die bewertete Pflanze sollte nach den Richtlinien, die international für Orchideen festgelegt sind, gültig beschrieben (Arten) oder namentlich registriert (Hybriden) sein. Ein Prädikat für nicht registrierte Hybriden wird aber auch
dann erstellt, wenn die Elternteile der Kreuzung bekannt sind.
Das Prädikat gilt nur für den vorgestellten, namentlich gekennzeichneten Kultivar. Nur für diesen ist die Führung
der Auszeichnung erlaubt.
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1.2.2 Schedule of judging sessions
Judging is always carried out using the judging forms which must be filled out uninfluenced and without discussion by every judge. Name (without cultivar) and if applicable parents of the plant in question are announced by the head of session. Owner or presenter are not disclosed. The head of session is kept ignorant
about this part of the registration form.

Registration Form (example) see appendix A (front and back)
Awards of other acknowledged orchid judgings equivalent to the current procedure are announced as far as they
are known.
Pictures or data of plants previously judged by the committee may be viewed or announced before filling in the
form. Other exchanges may take place only after the form has been handed in. As a matter of principle the plants
are judged such as they are presented at the time being. Transport damage which is clearly visible may be announced.
Every judge at the table must issue a judging form. After all forms have been collected they are evaluated by the
head of session and his assistants in order to announce a preliminary result and to label the plant accordingly.
Only when the original certificate is made out and signed the award is final. The notation of the award abbreviation is not arbitrary but was determined in its form by Jack Greatwood (registrar of the Royal Horticultural Society) at the time of the foundation of the committee.
Certificate (Example) see appendix B !

1.2.3 Abstention
It is considered fair if a judge abstains from judging of his own plants. Abstentions are also possible for other
personal reasons in exceptional cases. In every case of abstention irrespective of the reasons it is necessary
to hand in the judging form with the plant name and the judge’s signature. This enables the head of session to
control if the correct number of judging forms are handed in for evaluation after each round of judging.
Plant tag (example) for identification without naming the owner. See appendix C!

1.3 System of plant evaluation
Evaluation of the individual properties ranges on a scale of 0 to 5 points.
0 = exceptionally good, no criticism
1 = very good, nearly optimal
2 = good, above standard
3 = satisfactory, standard (average)
4 = pass, somewhat below standard
5 = poor, markedly below standard
The total number of points resulting from all individual properties judged is the basis for proposing a medal.
0, 1, 2 or 3 total points = Nomination for a gold medal.
4, 5 or 6 total points = Nomination for a silver medal.
7, 8 or 9 total points = Nomination for a bronze medal.
Blank of plant description for documentation and publication (example front and back). See appendix D!
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1.2.2 Bewertungssitzung, Prädikatsvergabe
Die Bewertung erfolgt grundsätzlich nur mittels Beurteilungsbogen, der stets nur ohne jede Diskussion mit anderen Personen unbeeinflusst von jedem Bewerter persönlich auszufüllen ist. Den Bewertern werden vom Sitzungsleiter die Namen und ggf. die Eltern der zu beurteilenden Pflanze bekannt gegeben. Eigentümer und Vorsteller werden nicht genannt. Der betreffende Teil des Anmeldeformulars wird der Sitzungsleitung vorenthalten.
Anmeldeformular (Muster) Siehe Anhang A (Vorder- und Rückseite) !
Bereits erzielte Prädikate anderer anerkannter Orchideen-Bewertungen, die der vorzunehmenden Bewertung
entsprechen, werden erwähnt, soweit sie angegeben sind.
Bilder oder Daten von bereits vom Beirat prämierten Pflanzen können vor dem Ausfüllen des Beurteilungsbogens
eingesehen oder bekanntgegeben werden. Andere Besprechungen finden erst nach Abgabe des Beurteilungsbogens statt. Dabei werden die Pflanzen grundsätzlich so beurteilt, wie sie sich im Moment der Bewertung darbieten. Eindeutig feststellbare Transportschäden können bekanntgegeben werden.
Jeder Bewerter am Tisch hat einen Beurteilungsbogen abzugeben. Nach Abgabe aller Beurteilungsbogen erfolgt
eine Auswertung durch den Sitzungsleiter und seine(n) Assistenten(innen) mit dem Ziel der vorbehaltlichen Bekanntgabe des erreichten Ergebnisses und entsprechende Kennzeichnung der Pflanze.
Erst mit dem unterschriebenen Original-Zertifikat ist die Auszeichnung endgültig. Dabei ist die Schreibweise des
Medaillenkürzels nicht willkürlich gewählt, sondern wurde ausdrücklich von Jack Greatwood als Registrar der
RHS zur Zeit der Gründung des Beirates so bestimmt.
Zertifikat (Muster) Siehe Anhang B !

1.2.3 Stimmenthaltung
Bei eigenen Pflanzen enthält sich fairerweise der betreffende Bewerter der Stimme. Stimmenthaltungen sind
auch aus anderen persönlichen Gründen in Ausnahmefällen möglich. In jedem Falle der Stimmenthaltung, ganz
gleich aus welchen Gründen, ist die Abgabe des nur mit dem Pflanzennamen ausgefüllten und signierten Beurteilungsbogens notwendig. Dem Sitzungsleiter wird so die Kontrolle erleichtert, ob nach jedem Bewertungsgang
die korrekte Anzahl Beurteilungsbogen zur Auswertung gelangen.
Pflanzenlaufzettel (Muster) zur Identifikation ohne Namensnennung des Eigentümers Siehe Anhang C!

1.3 System Pflanzenbewertung
Die Bewertung innerhalb der einzelnen vorgegebenen Merkmale erstreckt sich auf die Skala von 0 bis 5 Punkte:
0 = vorzüglich, optimal, ohne jede Kritik
1 = sehr gut, fast optimal
2 = gut, über der Norm (Durchschnitt)
3 = befriedigend, Norm (Durchschnitt)
4 = ausreichend, etwas unterhalb der Norm
5 = mangelhaft, deutlich unterhalb der Norm
Die sich aus den einzelnen Beurteilungsmerkmalen zusammensetzende Gesamtpunktzahl begründet den Vorschlag für eine Medaille.
0, 1 oder 2 Gesamtpunkte = Vorschlag für eine Goldmedaille
3, 4 oder 5 Gesamtpunkte = Vorschlag für eine Silbermedaille
6, 7, 8 oder 9 Gesamtpunkte = Vorschlag für eine Bronzemedaille
Vordruck Pflanzenbeschreibung für Dokumentation und Publikation (Muster Vorder- und Rückseite) Siehe Anhang D!
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To make it quite clear, if an orchid received “good“ five times (5 x 2 = 10 points) it is “good” but that is insufficient
to gain it a medal. Only when it receives at least once “very good” and thus has 9 points or less it will be nominated for a medal. In order to receive a medal all judging forms cast must be taken into account. Forms filled
in ambiguously will be removed from evaluation. In order to be awarded a medal at least two thirds of the valid
forms have to call for the respective level of award or higher.

1.3.1 Index
Within each medal there is perforce a range of the total points (see above, 1.3). In order to facilitate a ranking of
the judging results, the Index R (originally from German “Richtzahl”) is provided.
The index R is calculated by dividing the total points by the number of judging forms cast. In other words, R is
the judging average based on the total points. In order to obtain a more manageable scale of the index and to
avoid decimals, the division result is then multiplied by 10. One could also imagine ten judges would have been
present at each judging session. A factor of 10 to make the indices comparable at any time.

1.3.2 Judging categories
Orchids are perhaps the most variable of plant families. To this is added the magnitude of possibilities of hybridisation. Thus it is inevitable to assess the natural properties separately from those obtained artificially. It is rather
difficult to compare a botanical species with a hybrid, even worse is the situation regarding properties of culture
and flowers. Therefore the following five categories of judging are available to the presenter in table judging:

a) Category "Miniature Flowered Species“
b) Category "Botanical Species“
c) Category "Hybrids“
d) Category "Flowers“
e) Category "Cultural state“
Assessment in the category “Cultural State” is only possible upon recommendation by the judges. The plant has
to be judged first in one of the other categories. If two of the judges propose the plant to be judged additionally
for its cultural state, a judging in this category takes place free of charge. For this to happen, it is not necessary
for the plant to be above standard in other aspects.
When the plant is announced by the head of session it may be mentioned whether the grower is a commercial
gardener or an orchid amateur. As far as possible, the means of keeping the plant may be mentioned, such as
greenhouse, window ledge, glass case and so on. In doing so it becomes possible to honour the window ledge
or artificial light grower.

a) Category "Miniature Flowered Species“
The orchid has to be assessed according to its publicity and its natural occurrence or artificial propagation. Always the well-known standard should be used as the basis. The assessment is always carried out in relation to
the species.
Judging properties:
Colour of flowers (less than 5 mm)
Value of the clone
Specific properties
Frequency of presentation
Performance
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Um es ganz klar zu verdeutlichen, eine Orchidee, die mit fünfmal "gut“ bewertet wird (5 x 2 = 10 Punkte), ist "gut“,
doch reicht es noch nicht für eine Medaille. Erst wenn sie mindestens einmal "sehr gut“ ist, also 9 Punkte oder
weniger bekommt, kann sie für eine Medaille vorgeschlagen werden. Zum Erreichen eines Prädikates müssen
alle abgegebenen Beurteilungsbogen berücksichtigt werden. Bogen, die nicht eindeutig ausgefüllt sind, werden
aus der Wertung herausgenommen. Für die Verleihung eines Prädikates sind mindestens dreiviertel (75%) der
abgegebenen verwertbaren Vorschläge, die auf dieses oder ein besseres Prädikat lauten, erforderlich.

1.3.1 Richtzahl
Innerhalb jeder Medaille ergibt sich zwangsläufig eine Streubreite der Gesamtpunktzahl (siehe oben unter 1.3).
Um eine Reihenfolge der Bewertungsergebnisse nach der Gesamtpunktzahl zu ermöglichen, ist die Richtzahl
(Abkürzung = R) vorgesehen.
Die Richtzahl R errechnet sich aus den insgesamt erreichten Punkten geteilt durch die Zahl der gewerteten
Beurteilungsbogen. Sie ist also der Bewertungsdurchschnitt nach der Gesamtpunktzahl. Um eine handlichere
Größenordnung zu erreichen und Stellen hinter dem Komma zu vermeiden, wird dieser Durchschnitt mit zehn
multipliziert. Man könnte sich auch vorstellen, es wären jeweils 10 Bewerter in jeder Sitzung gewesen; deshalb
stets zehn, damit die Zahlen jederzeit untereinander vergleichbar sind.

1.3.2 Bewertungskategorien
Orchideen sind wohl eine der variantenreichsten Familien unter den Pflanzen. Hinzu kommt die Größe der Auswahl an Möglichkeiten in der Hybridisation. So ist es zwangsläufig notwendig, bei den zu bewertenden Pflanzen
die natürlichen und die künstlich erzielten Veranlagungen getrennt zu betrachten. Ist eine Spezies schon schwer
mit einer Hybride zu vergleichen, umso weniger gilt das für die Besonderheiten von Kultur und Blüte. So ergeben
sich für den Vorsteller in der Tischbewertung die folgenden fünf unterschiedlichen Kategorien der Bewertung
seiner Pflanzen:
a) Kategorie "Miniblütige Spezies“
b) Kategorie "Botanische Arten“
c) Kategorie "Hybriden“
d) Kategorie "Blüten“
e) Kategorie "Kulturzustand“
Eine Bewertung in der Kategorie "Kulturzustand“ ist nur auf Vorschlag der Juroren möglich. Eine Pflanze muss
zunächst in einer der vorstehenden Kategorien bewertet werden. Wenn mindestens zwei der Bewerter die Pflanze zusätzlich für die Kategorie Kulturzustand vorschlagen, findet eine gebührenfreie Bewertung zusätzlich in der
Kategorie "Kulturzustand“ statt. Die Pflanze braucht sich dabei absolut nicht von der Norm abzuheben.
Bei der Ansage der Pflanze durch den Sitzungsleiter kann erwähnt werden, ob der Kultivateur aus dem Bereich der Gärtner oder der Orchideen-Liebhaberei kommt. Soweit bekannt, kann auch der Kulturraum genannt
werden, also Gewächshaus, Fensterbank, Vitrine etc. Es wird dadurch möglich, z.B. den Fensterbank- oder
Kunstlicht-Kultivateur für diese Pflege zu honorieren.

a) Kategorie "Miniblütige Spezies"
Die Orchidee ist gemäß ihrer Bekanntheit und entsprechend ihres natürlichen oder künstlich vermehrten Vorkommens zu beurteilen. Es sollte also stets von der bekannten Norm der Art ausgegangen werden. Die Wertung
erfolgt grundsätzlich artbezogen.
Beurteilungsmerkmale:
Farbe der Blüten (unter 5 mm)
Wert des Klons
Spezifische Merkmale
Vorstellungshäufigkeit
Präsentation
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Awards and their abbreviations:
Gold medal for Miniature Flowered Species = GM(MB)/D.O.G.
Silver medal for Miniature Flowered Species = SM(MB)/D.O.G.
Bronze medal for Miniature Flowered Species = BM(MB)/D.O.G.
Example:
Pleurothallis ochracea 'Dresden' BM(MB)/D.O.G. 2011
Description of properties:
Colour of flowers: With respect to the standard the colour is assessed of flowers less than 5 mm size. Is the colour paler than standard this results in negative marks, stronger or more brilliant colours or purity, clarity, variability
of markings are to be judged positively.
Value of clone: This property expresses the extent of value of the particular clone or variety. The aim is to assess
the degree by which this plant is above standard.
Specific properties: Particular properties typical for the species are assessed here predominantly.
Frequency of presentation: Rarity. If the species is so rare that variation is hardly possible, this is in itself already
a sufficient criterion regarding today’s conditions.
Performance: Charm, presentation and overall impression all are assessed under this property.

b) Category “Botanical Species“
The orchid has to be assessed according to its publicity and its natural occurrence or artificial propagation. Always the well-known standard should be used as the basis. The assessment is always carried out in relation to
the species.
Judging properties:
Flower-size
Flower-shape
Flower-colour, markings
Value of clone or variety
Species specific properties
Awards and their abbreviations:
Gold medal for Botanical Species = GM(B)/D.O.G.
Silver medal for Botanical Species = SM(B)/D.O.G.
Bronze medal for Botanical Species = BM(B)/D.O.G.
Example:
Paph. rothschildianum 'Unna' SM(B)/D.O.G. 2011
Description of properties:
Flower, size: Size with respect to the standard is assessed. Flowers smaller than normal are marked negative,
larger flowers positive.
Flower, shape: The flower is regarded in its entirety as well as its individual parts (petals, sepals and so on). This
assessment only considers the potential of the species.
Flower, colour and markings: Based on the standard of the species by this property the colour should be assessed, e.g. its purity, clarity, variation of colour markings such as clear borders or soft gradients, as well as its
overall colour concept. This property is to be seen and judged in its entirety
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Prädikate und Abkürzungen:
Goldmedaille für Miniblütige Spezies = GM(B)/D.O.G.
Silbermedaille für Miniblütige Spezies = SM(B)/D.O.G.
Bronzemedaille für Miniblütige Spezies = BM(B)/D.O.G.
Beispiel:
Pleurothallis ochracea 'Dresden' BM(B)/D.O.G. 2011
Beschreibung der Merkmale:
Farbe der Blüten: Die Farbe auf die Norm bezogen wird hier (unter 5 mm) beurteilt. Ist die Farbe blasser als normal, bedeutet das einen deutlichen Abzug, kräftigere oder brillantere Farbtöne bzw. Reinheit, Klarheit, Variation
der Zeichnungen sind positiv zu bewerten.
Wert des Klons: Mit diesem Merkmal wird ausgedrückt, wie hoch der Wert gerade dieses Klons ist, ggf. auch
dieser Varietät. Es soll hier also beurteilt werden, wie sehr diese Pflanze insgesamt über die Norm hinausragt.
Spezifische Merkmale: Merkmale, die für jede Art typisch sind, finden hier vornehmlich ihre Wertung.
Vorstellungshäufigkeit: Seltenheit. Ist die ganze Art so gering vorhanden, dass Varietäten kaum möglich sind, ist
dies selbstverständlich schon ein ausreichendes Kriterium unter den heutigen Bedingungen.
Präsentation: Charme, Darbietung und Gesamteindruck der Pflanze gehören ebenso zu diesem Merkmal.

b) Kategorie "Botanische Art"
Die Orchidee ist gemäß ihrer Bekanntheit und entsprechend ihres natürlichen oder künstlich vermehrten Vorkommens zu beurteilen. Es sollte also stets von der bekannten Norm der Art ausgegangen werden. Die Wertung
erfolgt grundsätzlich artbezogen.
Beurteilungsmerkmale:
Blüten-Größe
Blüten-Form
Blüten-Farbe, -Zeichnung
Klon oder Varietätswert
Artspezifische Merkmale
Prädikate und Abkürzungen:
Goldmedaille für Botanische Art = GM(B)/D.O.G.
Silbermedaille für Botanische Art = SM(B)/D.O.G.
Bronzemedaille für Botanische Art = BM(B)/D.O.G.
Beispiel:
Paph. rothschildianum 'Unna' SM(B)/D.O.G. 2011
Beschreibung der Merkmale
Blüten-Größe: Die Größe auf die Norm bezogen, wird hier beurteilt. Ist die Blüte kleiner als normal, bedeutet das
einen deutlichen Abzug, größere Blüten sind positiv zu bewerten.
Blüten-Form: Die Blüte in ihrer Gesamtheit und ihren Einzelteilen (Petalen, Sepalen etc.) findet in diesem Punkt
Berücksichtigung. Dabei bezieht sich die Wertung nur auf die Möglichkeiten der Art.
Blüten-Farbe, -Zeichnung: Von der Norm der Art ausgehend soll in diesem Merkmal die Farbe, z.B. Reinheit,
Klarheit, Variation der Zeichnung, z.B. deutliche Begrenzung oder weiche Übergänge und der farbliche Ausdruck
gewertet werden. Dieses Merkmal ist als eine Einheit zu sehen und zu bewerten.

20
Value of clone or variety: This property expresses the extent of value of the particular clone or variety, also with
respect to its rarity. The value of the particular clone or variety is to be determined. The aim is to assess the
degree by which this plant is above standard. Charm, presentation and overall impression of the flower are also
criteria of this property. They are also to be regarded in order to determine the value.
Species specific properties: The assessed properties are characteristic for each species and usually pertaining
to the build and structure of the respective inflorescence. The structure of the panicle, the presentation of the
umbel, firmness and length of the stalk, just to name those few, are also criteria to be considered under this
property.

c) Category “Hybrids”
During the announcement of the plant by the head of session also the parents of the plant must be named of
which one has to be a botanical species. Every judge thus has the possibility to include the influence of inheritance in his assessment. The assessment is strictly carried out with respect to the parents!
Judging properties:
Flower-size
Flower-shape
Flower-colour, markings
Value of clone
Species specific properties
Awards and their abbreviations:
Gold medal for Hybrids = GM(H)/D.O.G.
Silver medal for Hybrids = SM(H)/D.O.G.
Bronze medal for Hybrids = BM(H)/D.O.G.
Example:
Paph. Papa Röhl ‘Loccum‘ SM(H)/D.O.G. 2011 (fairrieanum × sukhakulii)
Description of properties:
Flower size: The size of the flower regarding the existing genetic predisposition is to be assessed. The influence
of the botanical species parent does not represent a negative effect if an improvement is achieved. But also a
reduction in size to a sensible degree is not necessarily a disadvantage. The aim always should be an optimal
size combined with beauty and expression.
Flower shape: This criterion assesses mainly the shape and harmony of the flower and its components, always
keeping in mind the potential provided by the parents.
Flower colour and markings: This property is largely identical to the one in category “Flowers”. The influence of
the parents is to be taken into account but the goal remains: Clear expression, pure colours, clear-cut markings
and contrasts, harmonious colour gradients. The overall colour performance and the play of colours should be
assessed as a whole.
Value of the clone: Again, with this criterion the value of the clone is to be assessed. In some cases it may be
considered if it was reasonable to make this hybrid at all and if it represents an improvement compared to the
parents.
Specific properties: Properties characteristic for this hybrid and mainly pertaining to the composition and structure of the respective inflorescence. A better composition and structure than the parents has to be expected. The
median of the genetic predisposition should be taken as the imaginary standard.
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Klon- oder Varietätswert: Mit diesem Merkmal wird ausgedrückt, wie hoch der Wert ist, auch im Hinblick auf die
Seltenheit, und zwar der Wert gerade dieses Klons, ggf. auch dieser Varietät. Es soll hier also beurteilt werden,
wie sehr diese Pflanze insgesamt über die Norm hinausragt. Charme, Darbietung und Gesamteindruck der Blüte
gehören als Kriterien ebenso zu diesem Merkmal. Auch sie sollen im Rückschluss auf den Wert beachtet werden.
Artspezifische Merkmale: Merkmale, die für jede Art typisch sind und meist den Aufbau sowie Besatz der jeweiligen Infloreszenz betreffen, finden hier vornehmlich ihre Wertung. Der Rispenaufbau, die Darbietung der Dolde,
die Festigkeit und Länge des Stiels, um nur einige zu nennen, sind für dieses Merkmal zu berücksichtigende
Kriterien.

c) Kategorie "Hybriden"
Bei der Bekanntgabe des Namens der Pflanze durch den Sitzungsleiter müssen auch die Eltern der Pflanze
benannt werden, von denen ein Elternteil eine botanische Art sein muss. Dadurch wird jedem Bewerter die Möglichkeit gegeben, den Vererbungseinfluss deutlich in die Beurteilung einfließen zu lassen. Die Wertung erfolgt
also grundsätzlich elternbezogen!
Beurteilungsmerkmale:
Blüten-Größe,
Blüten-Form,
Blüten-Farbe, -Zeichnung
Wert des Klons
Spezifische Merkmale
Prädikate und Abkürzungen:
Goldmedaille für Hybriden = GM(H)/D.O.G.
Silbermedaille für Hybriden = SM(H)/D.O.G.
Bronzemedaille für Hybriden = BM(H)/D.O.G.
Beispiel:
Paph. Papa Röhl ‘Loccum‘ SM(H)/D.O.G. 2011 (fairrieanum × sukhakulii)
Beschreibung der Merkmale:
Blüten-Größe: Die Größe der Blüte unter Berücksichtigung der vorhandenen Erbanlagen soll hier ihre Wertung
finden. Der Einfluss der botanischen Elternpflanze stellt keine Minderung dar, wenn eine Verbesserung in diesem
Kriterium erzielt wurde. Aber auch ein Rückgang der Größe auf eine sinnvolle Einheit muss nicht unbedingt ein
Nachteil sein. Doch sollte als Ziel immer eine optimale Größe, verbunden mit - Schönheit und Ausdruck – gesehen werden.
Blüten-Form: Es kommt bei diesem Merkmal vornehmlich auf die Beurteilung der Form und Harmonie der Blüte
sowie ihrer einzelnen Bestandteile an, allerdings wieder unter Bezug auf die Möglichkeiten, die von den Eltern
her möglich sind.
Blüten-Farbe, -Zeichnung: Dieses Merkmal entspricht weitgehend dem in der Kategorie "Blüten“. Zwar ist der
Einfluss der Elternpflanzen zu berücksichtigen, doch bleibt als Ziel bestehen: Klarer Ausdruck, reine Farben,
deutliche Zeichnung, gute Kontraste und harmonische Übergänge. Der farbliche Gesamtausdruck bzw. das
Farbenspiel sollten hier in ihrer Gesamtheit bewertet werden.
Wert des Klons: In diesem Merkmal soll wieder der Wert des vorgestellten Klons beurteilt werden. In manchen
Fällen mag hier auch zum Ausdruck kommen, wie sinnvoll diese Hybride überhaupt ist, stellt sie eine Verbesserung gegenüber den Eltern dar?
Spezifische Merkmale: Merkmale, die für diese Hybride typisch sind und vornehmlich den Aufbau sowie Besatz
der Infloreszenzen betreffen. Ein besserer Besatz und Aufbau als bei den Eltern müssen erwartet werden. Die aus
der Erbanlage sich ergebende Mitte sollte die gedachte Norm darstellen.
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d) Category “Flowers”
Hybrids without botanical species parent, having only hybrid parents are internationally compared on the aspect
of their flowers. The assessment in the category “Flowers” is therefore based on the international standard only.
The influence of the parents is not to be taken into account.
Judging properties:
Flowers - size
Flowers - shape
Flowers - colour, markings
Flowers - substance, texture
Species specific properties
Awards and their abbreviations:
Gold medal for Flowers = GM(Bl)/D.O.G.
Silver medal for Flowers = SM(Bl)/D.O.G.
Bronze medal for Flowers = BM(Bl)/D.O.G.
Example:
Phal. Lippstadt ‘Diana‘ GM(Bl)/D.O.G. 2011
Description of properties:
Flower size: Larger, on no account smaller flowers with respect to the parental genera are to be aimed at imperatively. Shape and bearing may under no condition be impaired by the size. Also, number and size of the flowers
should be in a good relation. Size of flowers corresponding with marked drawbacks of bearing and harmony
must not be rewarded.
Flower shape: This criterion is mainly concerned with the assessment of the shape of the flower as a whole.
Nonetheless the harmony of the individual flower components (petals, sepals, lip, shoe and so on) are to be assessed. The entirety of the impression resulting from the individual parts should result in this property. A closed
round flower may be distinctive but also a star shape or a bizarre flower may be equally attractive.
Flower colour and markings: This property also must be seen as a whole. It is mainly identical with the property
under “Hybrids” even though the influence of the parents is irrelevant. Clear expression, pure colours, clear-cut
markings and contrasts, harmonious colour gradients. The overall colour performance and the play of colours
should be assessed as a whole.
Flower substance and texture: In the Category Flowers this criterion ought to find particular regard. Breeding
should have produced improvements, because through awards plants become predestined to further hybridisation.
Specific properties: To be considered are properties characteristic for this cross and featuring optimally or less
satisfactorily. They will apply mainly to structure and composition of the inflorescence.

e) Category "Cultivation State“
Here, the assessment applies not to the above average value of the orchid but to the achievement of the grower
who has cultivated the plant resulting in an outstanding specimen. Following the assessment in one of the above
mentioned categories considering the value of the plant, now the assessment is carried out regarding the cultivation.
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d) Kategorie "Blüten"
Bei Hybriden, die keine botanische Art als Elternteil haben, sondern nur Hybriden als Eltern, stellt sich deren
Blüte dem internationalen Vergleich. Die Bewertung in der Kategorie Blüten hat als Bezug also
lediglich den internationalen Standard. Beeinflussungen durch Elternteile sind in dieser Kategorie nicht zu berücksichtigen.
Beurteilungsmerkmale:
Blüten - Größe
Blüten - Form
Blüten - Farbe, -Zeichnung
Blüten - Substanz, Blüten - Textur
Spezifische Merkmale
Prädikat und Abkürzungen:
Goldmedaille für Blüten = GM(Bl)/D.O.G.
Silbermedaille für Blüten = SM(Bl)/D.O.G.
Bronzemedaille für Blüten = BM(Bl)/D.O.G.
Beispiel:
Phal. Lippstadt ‘Diana‘ GM(Bl)/D.O.G. 2011
Beschreibung der Merkmale:
Blüten-Größe: Größere und keinesfalls kleinere Blüten, auf die Norm der Gattung/en bezogen, sind unbedingt
erstrebenswert. Form und Haltung dürfen durch die Größe keineswegs negativ beeinträchtigt werden. Daneben
sollten Anzahl und Größe der Blüten in einer guten Relation zueinander stehen. Größe der Blüte bei deutlichen
Nachteilen für Haltung und Harmonie kann nicht honoriert werden.
Blüten-Form: Es kommt bei diesem Merkmal vornehmlich auf die Beurteilung der Form der gesamten Blüte an.
Gleichwohl ist auch die Harmonie der einzelnen Blütenbestandteile (Petalen, Sepalen, Lippe, Schuh, etc.) zu
beurteilen. Die sich aus den Einzelteilen ergebende Gesamtheit des Eindrucks sollte in diesem Merkmal ihren
Niederschlag finden. Eine geschlossen runde Blüte kann apart sein, doch ebenso kann eine Sternform oder bizarr geformte Blüte in gleicher Weise attraktiv sein.
Blüten-Farbe, -Zeichnung: Auch dieses Merkmal muss in seiner Gesamtheit gesehen werden. Es entspricht weitgehend dem in der Kategorie "Hybriden“, wenn auch hier der Einfluss der Elternpflanzen nicht zu berücksichtigen ist: klarer Ausdruck, reine Farben, deutliche Zeichnung, gute Kontraste und harmonische Übergänge sind
ein erstrebenswertes Ziel. Der farbliche Gesamtausdruck bzw. das Farbenspiel sollten hier in ihrer Gesamtheit
bewertet werden.
Blüten-Substanz, -Textur: In dieser Kategorie „Blüten“ sollte dieses Merkmal besonders berücksichtigt werden.
Hier sollten in der Zucht Verbesserungen erreicht sein, da Pflanzen durch eine Prämierung für weitere Kreuzungen prädestiniert werden.
Spezifische Merkmale: Gemeint sind Merkmale, die für diese Züchtung typisch sind und sich optimal oder weniger zufriedenstellend darbieten. Sie können vornehmlich den Aufbau sowie Besatz der Infloreszenzen betreffen.

e) Kategorie "Kulturzustand“
Hier bezieht sich die Bewertung nicht auf den überdurchschnittlichen Wert der Orchidee, sondern auf die Leistung des Pflegers, der diese Pflanze zu einem herausragenden Exemplar kultiviert hat. Nach der Bewertung in
einer der vorgenannten Kategorien erfolgt im Gegensatz zum Wert der Pflanze nun nur eine Wertung kulturbezogen.
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Judging properties:
Plant - size
Plant - cultivation
Flowers - condition
Flowers - copiousness
Specific Properties (performance)
Awards and their abbreviations:
Gold medal for Cultivation State = GM(K)/D.O.G.
Silver medal for Cultivation State = SM(K)/D.O.G.
Bronze medal for Cultivation State = BM(K)/D.O.G.
Example:
Cattlianthe Jewel Box ‘Scheherazade‘ GM(K)/D.O.G. 2011
Description of properties:
Plant size: Not ambitious aims, but an above average size of the plant still in agreement with the species or cultivar are the basis. An evenly progressing and persistent development of the plant should be taken into account.
Plant cultivation: Besides the general state of the plant individual criteria are also considered, which influence the
cultivation of the plant. E.g. the total constitution of the plant, undamaged leaves, the performance of the plant,
the plant container.
Flower condition: The flowers should show their full natural expansion, they should be undamaged, considering
the numbers the size should be up to expectations, the same applies to colours. All this however only applies to
the presented cultivar.
Flower copiousness: The numbers of open flowers and buds have to be above average like in the preceding criteria. Mainly the open flowers but also the buds are to be taken into account in their totality and multitude, also
in relation to the plant size.
Specific properties: All specific properties, predominantly the inflorescences of the plant should be considered.
Firmness and length of the flower stalk, distribution, multitude and constitution of the flowers, the performance
of the plant as a whole are some of the characteristics to be considered.
Judging Sheet for table judges (example) see appendix E!
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Beurteilungsmerkmale:
Pflanzen-Größe
Pflanzen-Kultur
Blüten-Zustand
Blüten-Fülle
Spezifische Merkmale (Darbietung)
Prädikate und Abkürzungen:
Goldmedaille für Kulturzustand = GM(K)/D.O.G.
Silbermedaille für Kulturzustand = SM(K)/D.O.G.
Bronzemedaille für Kulturzustand = BM(K)/D.O.G.
Beispiel:
Cattlianthe Jewel Box ‘Scheherazade‘ GM(K)/D.O.G. 2011
Beschreibung der Merkmale:
Pflanzen-Größe: Nicht Traumziele, wohl aber eine art- bzw. sortenentsprechende überdurchschnittliche
Pflanzengröße stellen hier die Basis dar. Dabei sollte der gleichmäßig fortschreitende und dauerhafte Pflanzenaufbau berücksichtigt werden.
Pflanzen-Kultur: Neben dem allgemeinen Zustand der Pflanze finden hier auch einzelne Kriterien ihre Berücksichtigung, die in der Kultur die Pflanze beeinflussen. So z.B. der Gesamtaufbau und die Unversehrtheit der
Blätter, die Darbietung der Pflanze, das Kulturgefäß.
Blüten-Zustand: Hier sollten die Blüten ihre natürliche volle Entfaltung zeigen, unversehrt sein, im Rahmen der
Vielzahl sollte die Größe den Erwartungen entsprechen, ebenso die Farben. Das alles aber nur bezogen auf den
vorgestellten Kultivar.
Blüten-Fülle: Die Anzahl offener Blüten und der Blütenansatz müssen, wie die vorherigen Kultur- Merkmale,
überdurchschnittlich sein. Es sind also vornehmlich die offenen Blüten, aber auch die Knospen, in ihrer Gesamtheit und Vielzahl zu beurteilen, und zwar auch in Relation zur Pflanzengröße.
Spezifische Merkmale: Alle spezifischen Merkmale, vornehmlich die Infloreszenzen der Pflanze, sollen hier berücksichtigt werden. Stielfestigkeit und Stiellänge, Verteilung, Besatz und Aufbau der Blüten sowie die Darbietung der Pflanze im Ganzen sind einige zu nennende Einzelheiten.
Beurteilungsbogen für Juroren der Tischbewertung (Muster) Siehe Anhang E!
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1.4 Country Comparison Competition
1.4.1 General
The Danish and Swedish Orchid Societies introduced a bilateral country comparison competition many years
ago. From the early 1990ies an annual competition Denmark-Sweden-Germany was held and has been conducted regularly every year. The following description largely represents the current practice that evolved from
the joint realisation by the three societies involved. No common system of rules decided by each of the societies
exists as yet.
In the past the D.O.G. invited to similar cross-border competitions on the occasion of various judging events,
including a variety of participants, such as from Belgium, Italy, Netherlands, Austria, Switzerland and Hungary.
Meetings and competitions of this type are intended to support and improve the exchange of ideas about judging
as well as the personal contact. We aim to extend the country comparison competitions by further participating
countries. Guests are always welcome.

1.4.2 Rules
For the annual Scandinavian-German competitions, the following was agreed between the societies of the participating countries:
The country representatives meet at an annual date agreed by the participants. The meeting locations which
change from year to year should be reasonably easy to reach by as many members as possible and if possible
should not cause extra costs by combining them with orchid shows.
The hosting society determines the rules. The existing country-specific procedures should be favoured. Better
knowledge and acceptance of different systems are thus made possible. It is intended to agree upon common
rules and regulations following sufficient testing, as have been in the process of evolving already.

1.4.3 Judging session
Each country or society provides the same number of judges. The choice is made by the societies or respective
committees of the individual countries. One judge per country is appointed as a back-up who judges all plants
as well, but whose judging form (R) is only used in evaluation if another judge has to abstain due to being biased,
e.g. if his own plant is to be assessed. In such a case the biased judge has to cast an empty but signed judging
form. During evaluation this form is replaced by the form of the back-up judge.
Thus for all chosen judges independent and unobstructed working is possible without changing the chances of
the competition.
The hosting society decides whether further judges may be present at the table without being part of the competition. Also the society decides how many plants per member are admitted to judging and how many plants per
country are to be included in the calculation of the competition result.

1.4.4 Procedure and allocation of cost
The registration of the plants should begin 2 hours prior to the session in order to conclude the administrative
work in time. Conveniently, competition plants and exhibition plants should be presented separately and judged
only once, either in the exhibition or in the competition, in order to ensure the unobstructed running of parallel
exhibition and country competition.
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1.4 Ländervergleichs-Wettbewerbe
1.4.1 Allgemeines
Die Dänische und die Schwedische Orchideen-Gesellschaft führten bereits vor vielen Jahren einen bilateralen
Ländervergleichs-Wettbewerb ein, neben den seit Anfang der 1990er Jahre ein jährlicher Wettbewerb DänemarkSchweden-Deutschland getreten ist und bis heute regelmäßig durchgeführt wird. Die folgende Darstellung entspricht im Ganzen der heutigen Praxis, die sich in der gemeinsamen Durchführung seitens der drei beteiligten
Gesellschaften herausgebildet hat. Ein von jeder dieser Gesellschaften beschlossenes gemeinsames Regelwerk
steht noch aus.
Zu vergleichbaren grenzüberschreitenden Wettbewerben lud die D.O.G. anlässlich verschiedener Bewertungstermine ein, mit wechselnden Teilnehmern, z.B. aus Belgien, Italien, Niederlande, Österreich, Schweiz und Ungarn. Treffen und Wettbewerbe dieser Art sollen neben dem persönlichen Kennenlernen auch den Gedankenaustausch über die Bewertung fördern und verstärken. Die Erweiterung der Ländervergleichs-Wettbewerbe um
weitere Teilnehmerländer wird angestrebt. Gäste sind stets willkommen.

1.4.2 Regeln
Für den regelmäßig stattfindenden skandinavisch-deutschen Wettbewerb wurde Folgendes zwischen den Gesellschaften der beteiligten Länder vorläufig vereinbart:
Die Ländervertretungen treffen sich an einem zwischen den Beteiligten zu vereinbarenden jährlichen Termin. Die
zwischen den Gesellschaften jährlich wechselnden Treffpunkte sollen für möglichst viele Mitglieder gut erreichbar sein und durch Kombination mit Ausstellungen o.ä. möglichst keine zusätzlichen Kosten bereiten.
Die einladende Gesellschaft bestimmt, nach welchen Richtlinien bewertet wird. Dabei sollten zunächst die vorhandenen landesüblichen Verfahren bevorzugt werden. Besseres Kennenlernen und Akzeptanz eines anderen
Systems sollten dadurch ja gerade ermöglicht werden. Es wird aber angestrebt, sich nach ausreichender Erprobung auf einheitliche Regeln und Richtlinien zu verständigen, wie sie sich bisher schon weitgehend herausgebildet haben.

1.4.3 Bewertungssitzung
Jedes Land bzw. jede Gesellschaft stellt die gleiche Zahl von Bewertern. Die Auswahl erfolgt durch die Gesellschaften oder Gremien der jeweiligen Länder. Ein Bewerter je Land wird als Reserve-Richter bestimmt, der alle
Pflanzen mitbewertet, dessen Bewertungsbogen (R) aber nur zur Auswertung herangezogen wird, wenn ein anderer z.B. wegen Befangenheit bei eigenen Orchideen ausfallen muss. In diesem Falle darf jener Bewerter keine
Wertung, sondern nur einen leeren signierten Bogen abliefern. Bei der Auswertung wird dieser Bogen durch den
des Reserve-Bewerters ersetzt.
Für alle ausgewählten Bewerter am Tisch ist somit ein unbeeinflusstes und reibungsloses Arbeiten möglich, ohne
dass sich die Chancen im Wettbewerb verändern.
Ob weitere Bewerter am Tisch sein dürfen, ohne dem Wettbewerb zugerechnet zu werden, entscheidet die gastgebende Gesellschaft. Ebenso entscheidet sie, wie viele Pflanzen je Mitglied zur Bewertung zugelassen werden
und welche gleiche Anzahl je Land von den bewerteten Pflanzen in die Berechnung des Wettbewerbsergebnisses einbezogen werden.

1.4.4 Ablauf und Kostenverteilung
Die Anmeldung der Pflanzen sollte 2 Stunden vor der Sitzung beginnen, damit Verwaltungsarbeiten rechtzeitig
abgeschlossen werden können. Zur Sicherstellung ungestörter Abläufe bei paralleler Veranstaltung von Ausstellung und Ländervergleichs-Wettbewerb hat es sich als günstig erwiesen, Wettbewerbs-Pflanzen und Ausstellungspflanzen grundsätzlich getrennt voneinander zu präsentieren und nur einmal, entweder in der Ausstellung
oder im Wettbewerb, zu bewerten.
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The awards should be publicised on the same day. Also, an elaboration and discussion of the assessed plants
in the competition is important for the visitors and therefore should be implemented to achieve good publicity.
All costs for the organisation, rooms, certificates, awards etc are carried by the host. Inasmuch the host is able
to carry the costs completely, the presentation of orchids for judging is free of charge until further notice. All
judges and assistants are committed to work in honorary capacity. For the members of the D.O.G. judging the
usual agreements apply

1.4.5 Awards, Challenge Cup
Every judged plant receives the award as a certificate of the hosting society. On the basis of the indices (lowest =
best) a ranking per country or society is compiled. The country with the best index results of the agreed number
of plants is the winner of the competition and receives the Challenge Cup. The cup remains in the ownership of
the country after three consecutive victories.
An overall ranking of indices is also compiled and the plants in place 1, 2 and 3 are additionally awarded. Further
awards are in the discretion of the hosting society. The issuing and presentation of the awards and certificates of
all judged plants is carried out by the chair committee of the hosting society or their representatives.
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Die Preisverkündung soll möglichst am gleichen Tage erfolgen. Auch eine Erläuterung und Besprechung der bewerteten Wettbewerbs-Pflanzen ist für das Publikum im Sinne werbender Öffentlichkeitsarbeit wichtig und wenn
möglich vorzusehen.
Alle Kosten für die Ausrichtung, Räumlichkeiten, Zertifikate, Preise etc. übernimmt jeweils der Gastgeber. Soweit
dieser die anfallenden Kosten vollständig tragen kann, ist die Vorstellung der Orchideen zur Bewertung unentgeltlich. Alle Bewerter und Assistenten verpflichten sich zur ehrenamtlichen Mitarbeit. Für die teilnehmenden
Mitglieder der D.O.G.-Bewertung gelten die üblichen Vereinbarungen (ehrenamtliche Teilnahme und der Verzicht
auf Kostenerstattung, vgl. Teil 1, Ziffern 2 und 3)

1.4.5 Prämierung, Preise, Wanderpokal
Jede der bewerteten Pflanzen erhält das von ihr erreichte Prädikat als Zertifikat der gastgebenden Gesellschaft.
Anhand der Richtzahlen (niedrigste = beste) wird eine Reihenfolge pro Land bzw. Gesellschaft gebildet. Das
Land mit dem besten Richtzahl-Ergebnis der festgelegten Pflanzenanzahl ist Sieger des Wettbewerbes und erhält den Wanderpokal, den es nach dreimaligem Gewinn in Folge behalten darf.
Außerdem wird eine Richtzahlen-Reihenfolge insgesamt gebildet und die sich für die Plätze 1, 2 und 3 ergebenden besten Einzelpflanzen zusätzlich ausgezeichnet. Weitere Preise liegen im Ermessen der gastgebenden
Gesellschaft. Die Ausfertigung und Überreichung der Preise und Zertifikate für alle bewerteten Pflanzen erfolgt
durch den Vorstand der gastgebenden Gesellschaft oder deren Vertreter.
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2 Show Judging
2.1 General
Whereas in table judging the international standard is used as the reference, in show judging only the current
show and the presented plants are the basis and reference. Judging of an exhibition expressly takes place only
within the confines of the total performance of the respective show.
Every participating judge will be allocated to a special plant group of the show judging and signs himself in the
attendance record and on the judging form.
The head of the show judging opens the judging and closes it again after all common duties of the judges are
finished, including the joint vote on the “Champion of the Show”.
During judging individual judges have to report their absence and re-register with the head of show judging, if
necessary.
Principally, show judging is divided into two parts:
Part A: Stand judging
Judging the stands is carried out using the criteria described in paragraph 2.2. Generally every judge fills in a
form by himself and without discussion with others and places it covered into the collection box of the respective stand. The evaluation and determination of the results is carried out by the head of judging according to the
two-thirds majority of the forms cast.
Part B: Plant judging
Judging of the plants follows after the stand judging is finished, according to the criteria described in paragraph
2.3. The head of judging forms groups of judges containing one table judge as the supervisor of the group and
comprising the following specialised groups:
Genera (both botanical and hybrids) as well as cultural state (always the current rules of the form “plant judging”
apply):
Genera Complex List see appendix F
The supervisors of the judging groups are named as soon as possible, to allow them to prepare for judging on
the basis of the respective allocated genera.

2.2 Judging of stands
Assessment Properties:
Overall impression
Presentation and Labelling
Diligence regarding details
Quality of plant and flowers
Diversity of orchids
Ratings and Abbreviations:
Gold medal for Stand Presentation = GM(A)/D.O.G.
Silver medal for Stand Presentation = SM(A)/D.O.G.
Bronze medal for Stand Presentation = BM(A)/D.O.G.
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2 Ausstellungsbewertung
2.1 Allgemeines
Während bei der Tischbewertung auf den internationalen Standard Bezug genommen wird, ist bei einer
Ausstellungsbewertung nur die jeweilige Schau mit den dargebotenen Pflanzen die Grundlage und der Maßstab.
Eine Ausstellungsbewertung findet also jeweils ausdrücklich im Rahmen der Gesamtleistung der jeweiligen Ausstellung statt.
Jeder teilnehmende Bewerter wird für eine Fachgruppe Pflanzen der Ausstellungsbewertung eingeteilt und signiert seine Teilnahme im Anwesenheitsbuch und auf dem Bewertungsbogen Pflanzenbewertung.
Der Leiter der Ausstellungsbewertung eröffnet die Bewertung und schließt sie nach vollständiger Erledigung
aller gemeinsamen Aufgaben der Bewerter, die gemeinsame Abstimmung über die "Champion der Schau“ eingeschlossen.
Während der Bewertung haben sich einzelne Bewerter erforderlichenfalls persönlich beim Leiter der
Ausstellungsbewertung abzumelden und wieder anzumelden.
Grundsätzlich teilt sich die Ausstellungsbewertung in zwei Teile:
Teil A: die Standbewertung
Die Bewertung der Stände erfolgt nach den unter Ziffer 2.2 beschriebenen Kriterien. Jeder Bewerter hat stets nur
für sich und ohne Diskussion mit anderen Personen ein Formblatt auszufüllen, mit der Standnummer zu versehen
und verdeckt in den für den Stand vorgesehenen Sammelkasten zu legen. Die Auswertung und Ermittlung der
Medaillen-Ergebnisse erfolgt durch die Leitung der Bewertung. Zum Erreichen einer bestimmten Medaille müssen zwei Drittel der abgegebenen Wertungen diese oder eine höhere Medaille vorschlagen.
Teil B: die Pflanzenbewertung
Die Bewertung der Pflanzen erfolgt nach Beendigung der Standbewertung, und zwar nach den unter Ziffer 2.3
näher beschriebenen Kriterien. Vom Leiter der Bewertung werden Bewerter-Gruppen mit je einem Tischbewerter
als Leiter nach folgenden Fachgebieten zusammengestellt:
Genera (jeweils Naturformen und Hybriden) sowie Kulturzustand (verbindlich ist immer die Fassung im Formblatt
Pflanzenbewertung):
Genera Komplex Liste Siehe Anhang F!
Die Leiter der Bewerter-Gruppen werden möglichst frühzeitig bestimmt, damit diese sich anhand der ihnen zugeteilten Genera in der Ausstellung auf die Bewertung vorbereiten können.

2.2 Standbewertung
Beurteilungsmerkmale:
Gesamteindruck
Präsentation und Kennzeichnung
Sorgfalt im Einzelnen
Pflanzen- und Blütenqualität
Vielfalt der Orchideen
Prädikate und Abkürzungen:
Goldmedaille für Standdarbietung = GM(A)/D.O.G.
Silbermedaille für Standdarbietung = SM(A)/D.O.G.
Bronzemedaille für Standdarbietung = BM(A)/D.O.G.
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Description of Properties:
Overall impression: Initially, the overall impression is imposed upon the judge. This is to be assessed. With
respect to the organiser’s specifications the judge is charged to honour the ideas and implementations of the
presenter. Clear arrangement, harmony, tension, but also tranquillity, change and accents are elements to be
particularly regarded by the judge.
Presentation and Labelling: The judge now looks more into detail. The presentation of the plants as a whole, what
about the disposition? Cymbidium, Paphiopedilum and terricolous orchids have no place on epiphytic branches, Vanda and Phalaenopsis rarely are found on the ground or at the edge of a stream. A tree trunk placed over
the water is a possibility to arrange this more realistically and in character with the plant. But equally important
are also the arrangement of colours, the collocation according to genera or generally group arrangements as
well as the display of showy individual plants, unique or special plants. The judge should consider if the harmony
is in order, is the display stuffed with plants? Is the presentation displaying an idea or an information? Labelling
should be adhered to diligently. The more precisely and clearly but also restraintly and tastefully executed the
higher it is to be valued. Deductions are the result of wrong, missing or disharmonious labelling.
Diligence regarding detail: Whilst in the previous property more the totality of elements was considered, here the
details are assessed. Are the plants clean and tidied, the flower stalks staked discreetly, are the containers well
covered and further decorations well designed? Do the flowers face the spectator or rather a wall or a corner?
Labelling also plays a role ones more. The names should follow the internationally accepted nomenclature and
registration as much as possible, i.e. precise name including if applicable variety, cultivar, and awards. There is
no limit to the imagination of the presenter but the diligence with which the presentation was planned and executed is under scrutiny.
Quality of plants and flowers: The quality of the plants and flowers refers not only to the intactness and full expansion but also to the proportion of excellent and valuable plants notably exceeding the standard. The qualitative content of the stand should be assessed with only the presented plants counting, not their presentation.
Diversity of orchids: Here not the amount of plants is important but the diverseness of the genera, species and
hybrids. Uniformity, emphasis on richness or emptiness or only floristics may also be variations but they are not
desirable for our shows.
Form Stand Judging (example) see appendix G

2.3 Plant judging
When the stand judging is concluded, the specialised groups begin the plant judging.
Every group chooses the best and most award-worthy plants of their special group. Every judge of the group is
entitled to discuss and recommend plants. As mentioned earlier during show judging only the range of plants of
the respective show is important.
The group decides with single majority vote by show of hands about the medals. In the event of a tie the vote
of the group supervisor decides. Exhibitors involved in the stand construction and choice of the plants have to
abstain from discussion and voting at their own stand as well as the owner of a plant.
The maximum number of medals specified by the head of judging has to be observed. This includes also the
number and kind of possible champions specified by him. Exceptions from the specifications are also in the
discretion of the head of judging.
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Beschreibung der Merkmale:
Gesamteindruck: Dem Bewerter drängt sich zuerst der gesamte Eindruck der Darbietung auf. Dies ist zu bewerten. Im Rahmen der Vorgaben durch den Veranstalter ist es hier Aufgabe der Bewertung, die Ideen und Umsetzungen des Ausstellers zu honorieren. Dabei sind Übersichtlichkeit, Harmonie, Spannung, aber auch Ruhe und
Abwechslung bzw. Akzente für den Bewerter besonders zu beachtende Elemente.
Präsentation u. Kennzeichnung: Der Bewerter geht nun etwas mehr ins Detail. Die Präsentation der Pflanzen im
Ganzen, stimmt die Einteilung? Cymbidium, Paphiopedilum oder Erdorchideen sind nicht gut auf EpiphytenÄsten aufgehoben, Vanda und Phalaenopsis stehen wohl kaum auf dem Boden und am Rande eines Bachlaufes. Ein Baumstamm über das Wasser gelegt, ist dagegen eine Möglichkeit, dieses realistischer und artgemäßer
zu gestalten. Aber auch die Einteilung der Farben, die Ordnung nach Gattungen oder überhaupt die Gruppenbildung wie auch die Hervorhebung von Schaupflanzen, Unikaten oder besonderen Stücken sind wichtig. Der
Bewerter sollte sich fragen, stimmt die Harmonie, ist der Stand zu voll? Bringt die Präsentation eine Idee oder
eine Information zum Ausdruck? Die Kennzeichnung sollte genau beachtet werden. Je korrekter und klarer, aber
zugleich dezent und geschmackvoll diese Kennzeichnung erfolgt ist, desto höher ist sie zu honorieren. Abzüge
ergeben sich durch falsche, zu geringe oder zu disharmonische Kennzeichnungen.
Sorgfalt im Einzelnen: Während im vorigen Merkmal noch mehr die Gesamtwirkung von Elementen beachtet
wurde, werden hier die Einzelheiten benotet. Sind die Pflanzen sauber und geputzt, die Blütenrispen dezent
gestabt, Verkleidungen der Gefäße und sonstige Dekorationen sorgfältig ausgeführt? Schauen die Blüten den
Betrachter an, oder schauen sie gegen die Wand oder in eine Ecke? Auch die Kennzeichnung spielt noch einmal
eine Rolle. Die Namen sollten der international anerkannten Nomenklatur und Registrierung möglichst weitgehend entsprechen, also genaue Bezeichnung inkl. Varietät und Kultivar, Auszeichnungen. Dem Ideenreichtum
sind keine Grenzen gesetzt, aber die Sorgfalt, mit der die Darbietung geplant und ausgeführt wurde, ist hier
gefragt.
Pflanzen- und Blütenqualität: Die Qualität der Pflanzen und Blüten bezieht sich nicht nur auf die Unversehrtheit
und volle Entfaltung, sondern auch auf den Anteil an herausragend wertvollen Pflanzen, die die Norm wesentlich
überschreiten. Der qualitative Inhalt des Standes sollte hier honoriert werden, wobei nur die dargebotenen Pflanzen zählen, nicht ihre Präsentation.
Vielfalt der Orchideen: Hier steht nicht die Menge der Pflanzen im Vordergrund, sondern die Verschiedenartigkeit
der Gattungen, Arten und Hybriden, Farben und Formen, auch die Varianten innerhalb der einzelnen Arten und
Hybriden. Einheitlichkeit, Betonung von Fülle oder Leere, oder auch nur von Floristik können zwar auch Variationen sein, sind jedoch für unsere Ausstellungen nicht erstrebenswert.
Formblatt zur Standbewertung (Muster) Siehe Anhang G !

2.3 Pflanzenbewertung
Nach Beendigung der Standbewertung beginnen die nach Fachgebieten gebildeten Gruppen mit der
Pflanzenbewertung.
Jede Gruppe wählt aus der gesamten Ausstellung die in Frage kommenden besten und prämierungswürdigen
Pflanzen ihres Fachgebietes aus. Dabei steht jedem Bewerter in der Gruppe ein Diskussions- und Vorschlagsrecht zu. Wie oben schon betont, ist bei der Ausstellungsbewertung allein das Pflanzenangebot der jeweiligen
Ausstellung maßgeblich.
Die Gruppe entscheidet per Abstimmung (einfache Mehrheit) mit Handzeichen über die Medaillenvergabe. Bei
Stimmengleichheit ist die Stimme des Gruppenleiters ausschlaggebend. Für Aufbau und Auswahl der Pflanzen
verantwortliche Aussteller haben sich am eigenen Stand einer Diskussion und auch bei der Abstimmung zu enthalten, ebenso der Eigentümer einer Pflanze.
Die vom Leiter der Bewertung vorgegebene Medaillenhöchstzahl ist stets zu beachten. Dazu gehören auch die
von ihm für jede Ausstellung gesondert vorgegebene Art und Anzahl möglicher Champions. Über Ausnahmen
von den Vorgaben entscheidet ebenfalls der Leiter der Ausstellungsbewertung.

34
If a group decides to award a gold medal it has to decide at the same time whether the plant should be recommended as a champion of the show within the specifications. The recommended plants of all groups are brought
to the vote of all judges by the head of judging through a show of hands (single majority required).
See Form of possible number of medals and organisation of spezial groups appendix F
See list (example) of plants designated for final awards appendix F

2.4 Award
The awarded plants are furnished with medal tags by the group supervisors at the end of the judging process.
Similarly, the stands are furnished with their prizes by the helpers of the head of session. If possible, the certificates are awarded during the show.
Medal tag (Show judging and Table Judging (example) see appendix H.
Certificate Show judging and Table Judging (example) see appendix B.
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Falls eine Gruppe zum Ergebnis kommt, eine Goldmedaille zu vergeben, hat sie zugleich zu entscheiden, ob sie
diese Pflanze außerdem im Rahmen der Vorgaben als einen Champion der Schau vorschlagen möchte. Über die
von den Gruppen beim Leiter eingebrachten Champion-Vorschläge lässt dieser alle teilnehmenden Bewerter mit
Handzeichen abstimmen (einfache Mehrheit).
Siehe Formblatt (Muster) möglicher Medaillenanzahl und Einteilung der Fachgruppe Anhang F!
Siehe Zusammenstellung (Muster) der vorgesehenen Pflanzen zur endgültigen Prämierung Anhang F!
(Rückseite)

2.4 Prämierung
Durch Medaillen-Anhänger werden die ausgezeichneten Pflanzen von den Fachgruppenleitern zum Ende der Bewertungsarbeit kenntlich gemacht, ebenso die Ausstellungsstände von den Helfern des Leiters der Bewertung.
Eine Verleihung der Zertifikate erfolgt nach Möglichkeit noch während der Dauer der Ausstellung.
Siehe Medaillen-Anhänger (Muster) Ausstellungsbewertung und Tischbewertung Anhang H!
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A Anmeldeformular (Muster, Vorderseite
A Registration Form (example, front)
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A Anmeldeformular (Muster, Rückseite)
A Registration Form (example, back
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B Zertifikat (Muster)
B Certifikate (example)
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C Pflanzenlaufzettel (Muster) zur Identifikation ohne Namensnennung des
Eigentümers
C Plant routing slip (Example) for identification without naming the owner
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D Vordruck Pflanzenbeschreibung für Dokumentation und Publikation
(Muster, Vorderseite)
D Plant description form for documentation and publication (example
front)
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D Vordruck Pflanzenbeschreibung für Dokumentation und Publikation
(Muster, Rückseite)
D Plant description form for documentation and publication (example,
back)
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E Beurteilungsbogen für Juroren Tischbewertung (Muster, Vorderseite)
E Judging Form for Judges table judging (example, front)
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E Beurteilungsbogen für Juroren Tischbewertung (Muster, Rückseite)
E Judging Form for Judges table judging (example, back)
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F Genera Liste, Ausstellungsbewertung Pflanzen
F List of Genera, Show-judging Plants

Prämierungsgruppe: __________________________
In dieser Gruppe sind für Prämierung vorgesehen:
_____ Goldmedaillen
_____ Silbermedaillen
_____ Bronzemedaillen
_________________________________________________________
Prämierungsgruppen:

__ 1- Kulturzustand, Amateure und Erwerb
__ 2- Aerangis- Angraecum-Komplex einschl. Züchtungen, Aerangis, Cyrtorchis,
Diaphananthe, Eurychone, Microcoelia, Mystacidium, Tridactyle, Angraecum, Aeranthes,
Campylocentrum, Diaphananthe, Dendrophylax mit Harrisella, Eurychone, Jumellea,
Microcoelia,
Mystacidium, Oeonia, Tridactyle
__ 3- Aerides-Phalaenopsis-Vanda-Komplex einschl. Züchtungen, Aerides, Arachnis,
Euanthe, Esmeralda, Papilionanthe, Paraphalaenopsis, Phalaenopsis mit Doritis,
Phalaenopsis mit
Kingiella, Rhenanthera, Rhynchostylis, Robiquetia, Sarcochilus,
Schoenorchis, Vanda mit Trudelia,
Acampe mit Sarcanthus, Ascocentrum, Chilochista, Cleisostoma, Gastrochilus,
Haraella, Luisia,
Neofinetia, Pomatocalpa, Trichoglottis mit Stauropsis
__ 4- Catasetum-Komplex einschl. Züchtungen, Catasetum, Clowesia, Cycnoches,
Galeandra,
Grobya, Mormodes
__ 5- Cattleya-Laelia-Epidendrum-Komplex einschl. Züchtungen, Cattleya mit
Brasilianische Laelia, Cattleya mit Sophronits, Laelia, Guarianthe, Rhyncholaelia,
Broughtonia mit
Cattleyopsis, Broughtonia mit Laeliopsis, Brassavola, Isabelia
(Sophronitella), Meiracyllium,
Schonburgkia, Tetramicra, Artorima, Barkeria, Epidendrum
mit Auliza, Epidendrum mit Lanium,
Epidendrum mit Nanodes, Epidendrum mit
Oerstedella, Encyclia, Euchile, Leptotes, Prostechea,
Psychilis, Scaphyglottis mit Hexisia
__ 6- Coelogyne-Komplex einschl. Züchtungen, Bletilla, Chelonistele, Coelogyne,
Dendrochilum, Pholidota, Pleione, Thunia
__ 7- Dendrobium-Bulbophyllum-Komplex einschl. Züchtungen, Dendrobium mit
Epigeneium, Dendrobium mit Flickingeria, Bulbophyllum mit Cirropetalum
__ 8- Eria-Komplex einschl. Züchtungen, Ceratostylis, Eria, Mediocalcar, Porpax
__ 9- Maxillaria-Komplex einschl. Züchtungen, Anguloa, Bifrenaria, Lycaste mit Ida,
Maxillaria, Neomoorea, Trigonidium, Xylobium
__ 10- Oncidium (Odontoglossum)-Miltonia-Komplex einschl. Züchtungen, Oncidium
mit Odontoglossum, Oncidium mit Miltonioides, Oncidium mit Cochlioda, Oncidium mit
Sigmatostalix, Oncidium mit Solenidiopsis, Oncidium mit Symphoglossum, Cyrtochilum,
Gomesa,
Otoglossum, Rossioglossum, Psychopsis, Tolumnia, Trichoceros,
Trichopilia, Aspasia, Brassia,
Caucaea, Comparettia, Cuitlauzina, Lockhartia, Miltonia,
Miltoniopsis, Ornithocephalus, Palumbina,
Rodriguezia, Telipogon mit Dipterostele,
Telipogon mit Olgasis, Telipogon mit Stellilabium,
Trichocentrum mit Lophiaris
__ 11- Paphiopedilum einschl. Züchtungen, Phragmipedium, Selenipedium, Cypripedium,
Mexipedium
__ 12- Pleurothallis-Masdevallia-Komplex einschl. Züchtungen, Pleurothallis mit
Acronia, Masdevallia, Dracula, Barbosella, Lepanthes, Octomeria, Platystele, Porroglossum,
Restrepia, Specklinia mit Acostaea, Stelis, Trisetella, Acianthera
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F Genera Liste, Ausstellungsbewertung Pflanzen
F List of Genera, Show-judging Plants

D.O.G.-Bewertungsausschuss
Beirat: Ausstellungsbewertung
Ausstellung: ________________________________________________
Ort: _____________________		
Datum:_____________________
Preisrichter:
Name:						
Unterschrift:
_________________________		
___________________________
_________________________		
___________________________
_________________________		___________________________
_________________________		
___________________________
_________________________		
___________________________
_________________________		
___________________________
_________________________		
___________________________
_________________________		
___________________________
_________________________		
___________________________
_________________________		
___________________________

__ 13- Stanhopea-Komplex einschl. Züchtungen, Stanhopea, Acineta, Coryanthes,
Embrea,
Gongora, Houlletia, Kegeliella, Lueddemannia, Paphinia, Polycycnis
__ 14- Zygopetalum-Komplex einschl. Züchtungen, Zygopetalum, Zygosepalum, Aganisia,
Bollea, Chaubardia, Chondrorhyncha, Cochleanthes, Dichaea, Huntleya, Kefersteinia,
Pescatorea,
Promenaea, Stenia
__ 15- Weitere Gattungen sowie Sonderklasse einschl. Züchtungen, Ansellia,
Arundina, Aspasia, Calanthe, Cranichis, Cymbidium, Eulophia, Grammatophyllum, Macodes,
Peristeria, Phaius, Polystachya, Ponthieva, Sobralia, Spathoglottis

Vorschlag Champion der Schau:
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F Genera Liste, Ausstellungsbewertung Pflanzen
F List of Genera, Show-judging Plants

Pflanzenname:

Kultivar:

Stand:

Medaille:
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G Formblatt für Juroren Standbewertung
G Judging Form for Judges Stand Judging
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H Medaillenanhänger, Stand- und Tischbewertung (Muster)
H Medal Tag Stand and Table Judging (example)
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