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Geschätzte Mitglieder des Rhönkaninchenklubs Schweiz 
 
Zum Abschluss eines weiteren Klubjahres darf ich mit dem nachfolgenden Jahresbericht zu-
rückschauen auf ein abwechslungs- und erfolgreiches Jahr, dass wir mit vielen schöne Akti-
vitäten und Anlässen in guter Erinnerung behalten dürfen.  
 
Mitte Mai traf sich unsere Rhönfamilie zur Jungtierschau in Ermensee LU, wo wir die rhönfar-
bigen Kaninchen als Gäste der breiten Öffentlichkeit präsentieren durften. Unsere Mitglieder 
Paul Stocker und Agnes Amrein organisierten eine wunderschöne Ausstellung, an welcher die 
Kleintierzucht und die damit verbundenen schönen Dinge wie Kollegschaft und Gemütlich-
keit ideal präsentiert und vorgelebt wurden. Beste Werbung also, bei der auch wir Rhönka-
ninchenzüchter uns sehr wohl fühlten. Allen Kolleginnen und Kollegen, die mit einem Besuch 
und mit ausgestellten Tieren zum tollen Anlass beigetragen haben, sei herzlich gedankt.  
 
Traditionell versammelten wir uns im Juli zum Züchterhock, der zu unseren Mitgliedern Heidi 
und Guido Spitzli in Tägerwilen TG führte. Bei herrlichem Sonnenschein besichtigten wir die 
zertifizierten, vorbildlichen Stallanlagen mit Kaninchen und Tauben und genossen die Gast-
freundschaft im Garten der Familie Spitzli. Den grossen Aufmarsch unserer Mitglieder wuss-
ten Heidi und Guido mit reichlich Speiss und Trank zu verwöhnen, ein toller Anlass an dem 
die Freundschaft innerhalb der Rhön-Familie gepflegt und vertieft wurde. Wir danken den 
Gastgebern ganz herzlich für die Einladung und ihre Arbeit, wir wünschen euch insbesonde-
re mit euren Rhönkaninchen und Zwergwiddern rhönfarbig weiterhin viel Freude. 
 
Mit der Herbstversammlung in der Kleintieranlage Sursee LU wurde die Ausstellungssaison 
11/12 eingeläutet. Die Saison beinhaltete mehrer Höhepunkte, so zum Beispiel die 10. Klub-
ausstellung in Wil ZH sowie auch die Schweizerische Rammlerschau in Fribourg FR. Die übli-
chen Traktanden konnten zügig behandelt werden.  
Die Herbstversammlung ist aber auch stets ein Treffpunkt für einen gemütlichen Tag unter 
Klubmitgliedern. So besuchten wir am Morgen das Besucherzentrum der Vogelwarte Sem-
pach, in dem wir über die Welt der Vögel sowie die wertvolle Arbeit der Vogelwarte viel Wis-
senswertes erfuhren. Unser Aktivmitglied Paul Stocker leistete einen grossen Einsatz in der 
Küche und verpflegte uns mit einem feinen Mittagessen, so dass wir für die anschliessende 
Versammlung gestärkt waren. Ein Rundgang durch die Kleintieranlage Sursee und natürlich 
das gemütliche Beisammensein rundeten einen schönen Tag ab. 
 
Mitte Oktober gehen die Rhönzüchter traditionell auf Reisen! Mit über 50 rhönfarbigen Ka-
ninchen machte sich eine bestens gelaunte Gruppe auf den weiten Weg nach Radeberg bei 
Dresden, um an der offenen Rhönschau mit unseren deutschen Freunden zu konkurrenzie-
ren. Auf Grund der schwierigen Bewertungsbedingungen sowie den Abweichungen zum 
Schweizer Standard blieb ein Spitzenplatz leider verwehrt. Nichtsdestotrotz erlebten wir vier 
wunderbare Tage, die die durchzogenen Rangergebnisse schnell vergessen liessen. Am 
Züchterabend war unsere 12-köpfige Delegation bestens aufgehoben. Es wurde gelacht, 
gesungen, diskutiert und gemütlich gefeiert, ja sogar ungeahnte Tanztalente aus unseren 
Reihen setzten bemerkenswerte Akzente. Die abschliessende Rassebesprechung nach einer 
kurzen Nacht bildete dann den Abschluss, bevor es wieder auf die lange Rückreise in Rich-
tung Schweiz ging. 
Alle die dabei waren und ausgestellt haben sei herzliche gedankt. Auch im laufenden Jahr 
möchten wir an der Ausstellung teilnehmen, die etwas näher in Bad Orb bei Frankfurt statt-
findet. 
 
Die 10. Klubausstellung konnten wir an der Zürcher-Unterländler Verbandausstellung in Wil 
ZH anschliessen. Auch wenn die Tierzahlen insgesamt etwas rückläufig waren dürfen wir auf 
eine erfreuliche Jubiläums-Ausstellung zurückschauen. Viele schöne Tiere wurden präsentie-
ren und damit die Arbeit durch das ganze Jahr gewürdigt. Die Tierbesprechung mit Rangver-
kündigung am Sonntagmorgen zeigte das grosse Interesse an unseren schönen Kaninchen. 



Es gilt ein grosses Dankeschön für alle Aussteller, mit unserem Auftritt konnten wir be-
stimmt einen wertvollen Beitrag zu der bestens organisierten Ausstellung leisten. Auch dem 
OK, in dem auch unser Obmann Samuel Herren viel Arbeit und Herzblut investiert hat, sei 
nochmals herzlich gedankt. 
 
Mit der Schweizerischen Rammlerschau in Fribourg FR stand im Januar nochmals einen 
Grossanlass auf dem Programm. An der Landeschau führten wir gleichzeitig die interne 
Rammlerschau unseres Klubs durch. Mit dem Ausstellungsstand waren wir ebenfalls präsent 
und konnten viele Gespräche mit interessierten Kaninchenzüchtern führen, somit also beste 
Werbung für unsere schönen Kaninchenrassen. Auch einige neue Züchterinnen und Züchter 
konnten wir für die rhönfarbigen Kaninchen begeistern und in unseren Klub aufnehmen. 
 
Das vergangen Jahr darf mit vielen erfolgreichen Anlässen in guter Erinnerung bleiben. Wir 
haben als Klub einen wertvollen Beitrag zum Erhalt unserer schönen, rhönfarbigen Kaninchen 
geleistet. Auch die Farbenzwerge rhönfarbig im zweiten Aufnahmejahr bereiten uns viel 
Freude und werden mit der Aufnahme in den Standard im März bestimmt auch in Zukunft 
eine wichtige Stütze des Klubs bilden. 
Der Rhönkaninchenklub Schweiz steht auf einem soliden Fundament und darf optimistisch in 
die Zukunft blicken. Dazu trägt nicht nur der Vorstand bei, sondern vor allem auch die vielen 
aktiven Mitglieder, welche mit Leidenschaft und Faszination durch das ganze Jahr ihre Tiere 
züchten und damit die wichtigste Basis eines Rasseklubs bilden. Ihr dürft stolz sein auf euer 
schönes Hobby! Sehr erfreulich ist auch, dass wir im vergangenen Jahr wiederum zahlreiche 
neue Mitglieder bei uns willkommen heissen durften. 
Meinen Vorstandskolleginnen und Kollegen danke ich herzlich für die tolle Unterstützung 
und die gute Zusammenarbeit, die wir durch das ganze Jahr pflegen. Gute Dinge benötigen 
Zeit, Freude und den motivierenden Willen! In diesem Sinne wollen wir das bevorstehende 
Jubiläums-Klubjahr angehen, uns auf viele spannende Begegnungen freuen und damit den 
wichtigen Beitrag zur Förderung unserer schönen Kaninchenrassen leisten. 
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