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WCF-Rassestandard            

Aktualisiert 24.02.2022 

Sibirische Katze - Neva Masquerade (SIB) 

Körper 

Die mittelgroße bis große Katze ist muskulös und schwer. Die Beine sind ebenfalls muskulös und von 
mittlerer Länge. Die Pfoten sind groß, kompakt und rund mit Büschel zwischen den Zehen.   
Der Hals ist kurz und kräftig. 
 
Schwanz 

Der Schwanz reicht bis zu den Schulterblättern, er ist leicht spitz zulaufend und buschig. 
 
Kopf 
Der Kopf hat die Form eines kurzen und breiten Trapezes mit tief angesetzten, breiten Wangenknochen, 
gerundeter Schnauze und leicht gerundetem Kinn.  
Die Stirn ist in Höhe der Augenbrauen leicht gewölbt.  
Die Nase ist vom Ansatz bis zum Nasenspiegel gleich breit. Die Konturen sind sanft gerundet, das Profil 
leicht geschwungen. 
 
Ohren 
Die Ohren sind mittelgroß, breit am Ansatz und an der Spitze leicht abgerundet. Sie sind weit 
auseinander gesetzt und leicht nach vorne geneigt. 
 
Augen 
Die Augen sind groß, leicht oval und am unteren Rand abgerundet, leicht schräg gestellt und weit 
auseinanderliegend. Alle Schattierungen von gelb/golden bis grün sind erlaubt. 
Blaue Augen und Odd-Eyes sind nur bei rein weissen Tieren und bei Tieren mit einem Weißanteil  
von 01, 02 und 03 (Harlekin, Van, Bicolor) erlaubt, bei den vorgenannten Weißanteilen muss der  
Weißanteil über beide Augen gehen, d.h. die Tiere müssen eine weiße Maske haben.  
Bei den Pointkatzen (Neva Masquerade)  ist die Augenfarbe blau, je dunkler, desto besser. 
 
Fell  
Das Fell ist von mittlerer Länge. Die sehr dichte Unterwolle ist kürzer als das Deckhaar, sie ist weich, 
aber elastisch unter einem gröberen, festen Deckhaar. Das dichte, locker fallende Deckhaar ist 
wasserabweisend, hat eine feste Struktur, fühlt sich fest an und ist glänzend. Es bedeckt den Rücken,  
die Flanken und die Oberseite des Schwanzes vollständig.  
Der untere Teil des Körpers und die Rückseite der Hinterbeine haben nur Unterwolle. Das Fell ist am 
Hals, an der Brust, an den Hosen und am Schwanz besonders lang, kann aber jahreszeitlich bedingt 
variieren. 
 
Farbvarianten 
Die Farben chocolate und cinnamon sowie ihre Verdünnung (lilac und fawn) sind in keiner  
Kombination (bicolour, tricolour, tabby) für die Sibirische Katze und die Neva Masquerade erlaubt.  
Tonkanese- und Burma-Abzeichen sind ebenfalls nicht anerkannt.  
Alle anderen Farben und Muster sind anerkannt. Jeder Weißanteil ist erlaubt.  
Die Beschreibung der Farben ist in der allgemeinen Farbliste aufgeführt.  
Die Neva Masquerade ist die Colourpoint-Variante der Sibirischen Katze und keine eigenständige Rasse. 
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Fehler  
• Überentwickeltes Unterfell 
• Runde Augen  
• Hoch angesetzte und/oder schmale Wangenknochen 
• Gerades Profil oder zu geschwungenes Profil 
• Spitz zulaufende oder kleine Schnauze 
 
Fehler, die das Zertifikat ausschließen 
• Schwach ausgebildete Muskeln, zarter Knochenbau und unzureichende Größe  
• Sehr weiches und feines Deckhaar bei Erwachsenen 

 
Disqualifikation 
• Kopfform eindeutig quadratisch, rund oder dreieckig mit tiefem Stop oder völlig geradem Profil 
• Hockstellung der Hinterbeine  
• Pointkatzen mit einer anderen Augenfarbe als blau 

 
 
Zulässige Auskreuzungen 
Die Generalversammlung der WCF hat auf ihrer Sitzung am 03. August 2002 in Mailand beschlossen, 
dass die Kreuzung mit anderen Rassen bei allen natürlichen Rassen, wie Maine Coon, Norwegische 
Waldkatze, Türkische Katze und Sibirische Katze, der Genehmigung durch die Richterkommission 
bedarf. 
 
 
 

Punkteskala 
Körper                                      35 Punkte  
Kopf                                          30 Punkte  
Felltextur                                 25 Punkte 
Fellfarbe und -zeichnung        5 Punkte  
Kondition                                   5 Punkte 


