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Liebe Mitglieder  
 
Mit dem Jahresbericht 2013 darf ich ein weiteres Mal positiv auf ein vergangenes Klubjahr 
zurückschauen. Unser Klub, die so genannte Rhönfamilie, war einmal mehr sehr aktiv, so 
dass es eine Freude ist die zahlreichen, gelungenen Anlässe mit diesem Bericht revue pas-
sieren zu lassen.  
 
Beginnend mit der letztjährigen Hauptversammlung in Aesch LU eröffne ich meinen Bericht. 
Eine ruhige, aber doch angeregte Versammlung konnten wir im Sportzentrum Tellimatt mit 
40 anwesenden Mitgliedern und 3 Gästen durchführen. Die Demission von Marietta Stieger 
als Aktuarin konnte mit der Wahl von Sven Arnold als Beisitzer ersetzt werden. Keine Anträge 
waren zu behandeln, stattdessen gab es aber eine erfreuliche Vielzahl von neuen Mitgliedern 
bekannt zu geben, die während des Jahres den Weg in unsere Rhönfamilie gefunden haben.  
 
Über das Osterwochenende stand der erste grosse Anlass in Form der 2. Osterrammlerschau 
in Mülchi BE auf dem Programm. Als Co-Organisator war der Rhönklub mit seinen vielen 
Helferinnen und Helfern massgeblich am Erfolg der Ausstellung beteiligt. Für diesen tollen 
Anlass gehört unseren Helfern, die sich mit viel Freude und Enthusiasmus zum guten Gelin-
gen eingesetzt haben, ein herzliches, grosses Dankeschön! Am später stattgefundenen Hel-
feressen konnte in gemütlicher Runde auf die Ausstellung zurückgeschaut werden, welche 
uns auch einen schönen Bazen in die Klubkasse eingebracht hat. Ein spezieller Dank an Ruth 
Zumbrunnen und Peter Iseli, die nicht zum letzen Mal unsere Gasgeber sein sollten… 
 
Nach der Ausstellung in Mülchi waren wir als Helfer so gut eingeübt, dass wir an der kurz 
darauf folgenden Jungtierschau in Vordemwald AG ebenfalls kräftig mithalfen. Der Ortsve-
rein Murgenthal-Vordemwald konnte mit unseren rhönfarbigen Kaninchenscharen eine bun-
te, familienfreundliche Jungtierschau durchführen, welche wir mit zahlreichen Helfern zu 
unterstützen wussten. Auch hierfür ein grosses Kompliment und Dankeschön für die freiwil-
ligen, spontanen Zusagen zum Helfen und präsentieren der Tiere. Es war einmal mehr beste 
Werbung für unseren aktiven Rasseklub, was auch der Ortsverein mit einem grosszügigen 
Zustupf in unsere Klubkasse honorierte.    
 
Nach der Sommerpause reisten wir für die Herbstversammlung ins schöne Welschland nach 
La-Chaux-de-Fonds NE. Unser Züchterpaar Martha und Michel Voutat organisierten für uns 
einen abwechslungsreichen Tag, mit Anlagenbesichtung und feinen, typisch Spezialitäten 
aus dem Welschland. Wir waren so gut aufgehoben, dass die anschliessende Versammlung 
zügig und schon fast formshalber abgehalten werden konnte. Das neue Ausstellungsregle-
ment wurde einstimmig gut geheissen und die Informationen und Unterlagen zur bevorste-
henden Ausstellungssaison besprochen und verteilt. Martha und Michel, vielen Dank für eure 
Organisation, es war sehr schön bei euch. Gerne werden wir uns bemühen, beim nächsten 
Besuch auch einige Sätze in französischer Sprache intus zu haben. 
 
Seit Jahren ist die offene Rhönschau in Deutschland fester Bestandteil unseres Jahrespro-
gramms. So auch im vergangen, wo wir mit 15 Personen den weiten Weg nach Helmstedt 
nahe bei Wolfsburg auf uns nahmen. Mit dabei über 60 Kaninchen, die sich an der Ausstel-
lung hervorragend in Szene zu setzen wussten. So konnten wir gleich mehrer Sieger aus der 
Schweiz feiern, ihnen herzliche Gratulation! Das verlängerte Wochenende bedeutet immer 
auch viele schöne, lustige Stunden unter uns, ein stetes Highlight im Oktober. 
Wir freuen uns, diese Ausstellung im Oktober 2015 in Walzenhausen AR selber durchführen 
zu dürfen. Der Anreiseweg wird dann wesentlich kürzer sein, doch benötigt es für die Arbei-
ten wiederum viele, motivierte Helfer aus unseren Reihen. Gemeinsam werden wir auch das 
auf die Beine stellen und unseren Gästen aus dem Ausland ein best mögliches, schweizeri-
sches Ausstellungserlebnis bieten. 
 
 



Kurz vor Weihnachten traf sich unsere Züchterschaft zur 8. Schweizerischen Rhönrammler-
schau in Uttigen BE. Die jährliche Rammlerschau ist bei unseren Züchtern sehr beliebt, was 
erfreulich ist und durch die vielen, hohen Bewertungspunkte belohnt wurde. Zudem ist es 
stets eine gute Gelegenheit, unsere schönen, birkenstammfarbigen Kaninchen als Klub zu 
präsentieren und damit für Aufsehen zu sorgen. 
 
Für Aufsehen sorgte auch die vorgesehene 12. Schweizerische Klubschau in Herzogenbuch-
see BE, welche kurzfristig vom Ortsverein wegen Hallenproblemen abgesagt wurde. Der 
Rhönklub konnte dank viel Eigeninitiative seiner Mitglieder auch diese Situation meistern und 
kurzerhand eine Lösung organisieren. So wurden wir zum eigenen Organisator unserer Klub-
schau, in Mülchi mit den uns vertrauten Umgebungsbedingungen. Peter und Ruth stellten 
sich erneut als Gastgeber zur Verfügung, so dass zusammen mit unserer Züchterschaft und 
Mitgliedern aus der ganzen Schweiz die Ausstellung gerettet und in kleinem, aber sehr fei-
nem Rahmen durchgeführt werden konnte. Wir haben als Klub unseren Willen, den Zusam-
menhalt und die gute Kollegschaft bewiesen, denn dies waren die nötigen Grundlagen für 
die gelungene Ausstellung unter uns. Herzlichen Dank allen, die sich für die Sache einge-
setzt und ihre Mithilfe geleistet haben.  
 
Das vergangen Jahr mit zahlreichen und erfolgreichen Anlässen darf in bester Erinnerung 
behalten werden. Unser Klub entwickelt sich stets weiter, ist offen für Neues und lebt eine 
tolle Kameradschaft vor. Es bereitet Freude, den Rhönkaninchenklub Schweiz zu führen und 
in eine gute Zukunft zu begleiten. 
Tragen wir Sorge zu den guten Grundlagen in unserem Klub und freuen uns gemeinsam auf 
die kommenden Herausforderungen. In züchterischen Belangen sind unsere Rassen auf ho-
hem, konstantem Niveau, wie aus dem Obmannbericht von Samuel Herren zu entnehmen ist. 
Dies bedeutet nichts anderes, als dass unsere Züchter hervorragende Arbeiten leisten, über 
das ganze Jahr. Diese Leistungen, verbunden mit der Freude am lebendigen Hobby und der 
Kameradschaft, sollen auch weiterhin zu den Grundwerten in unserem Klub gehören. 
 
Zum Abschluss meines Berichtes bedanke ich mich bei meinem Vorstand für die stets  gute 
Zusammenarbeit und gegenseitigen Unterstützungen durch das ganze Jahr. 
 
Lieber Vorstand, liebe Mitglieder, möge das kommende Jahr so weitergehen wie das alte auf-
gehört hat – mit gelungenen, spannenden und lehrreichen Anlässen und Ausstellungen rund 
um unsere rhönfarbigen Kaninchen.  
 
 
Rhäzüns, anfangs Februar 2014 
Der Präsident 
 
 
 
Jürg Odermatt 


