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Geschätzte Mitglieder  
 
1o Jahre Rhönkaninchenklub Schweiz – wir dürfen zufrieden auf unser Jubiläumsjahr zurück 
schauen. Wir feierten nicht nur unseren jungen Klubgeburtstag, sondern durften auch zahl-
reiche weitere erfolgreiche Anlässe und Ausstellungen ganz im Zeichen der rhönfarbigen 
Kaninchen durchführen und besuchen. 
 
Unser Klub zeichnet sich aus durch motivierte, innovative Züchterinnen und Züchter aus der 
ganzen Schweiz, so dass wir zusammen eine tolle Rhönfamilie bilden. Umso schmerzlicher 
sind Verluste, die wir durch Todesfälle im vergangenen Jahr hinnehmen mussten. Am 15. 
Februar 2012 verstarb nach kurzer, schwerer Krankheit unser Aktivmitglied Christian Bolt 
aus Mönchaltdorf ZH. Nach Neujahr, am 03. Januar 2013, verstarb unser Jugendmitglied Si-
mon Zumstein aus Attelwil AG nach einem tragischen Arbeitsunfall im jungen Alter von 15 
Jahren. In beiden Züchtern verlieren wir gute Kollegen, die der ganzen Rhönfamilie in bester 
Erinnerung bleiben. 
 
Die Hauptversammlung am 19. Februar in Wittenbach SG war mit 33 Mitglieder und 2 Gästen 
gut besucht. Erstmals seit dem Klubbestehen kehrten wir somit an unseren Gründungsort 
zurück und verbrachten mit einer guten Versammlung, gemeinsamen Mittagessen und dem 
Besuch im Hasenmuseum einen erfreulichen Tag. 
 
Mitte Mai traf sich die Rhönfamilie zur jährlichen Rhön-Jungtierschau, diesmal angeschlos-
sen in Langnau bei Reiden LU. Erneut konnten zahlreiche Kaninchenfamilien unserer Rassen 
einer breiten Bevölkerung präsentiert werden, also beste Werbung für unseren Klub.  Allen 
Kolleginnen und Kollegen, die mit einem Besuch und mit ausgestellten Tieren zum tollen 
Anlass beigetragen haben, sei herzlich gedankt.  
 
Im Juni schliesslich war dann der Zeitpunkt gekommen, um unser 10 jähriges Klubbestehen 
anlässlich eines speziell organisierten Anlasses zu feiern. Unser Gastgeberpaar Agnes Am-
rein und Paul Stocker stellten ein spannendes Programm zusammen, das mit einer morgend-
lichen Minifolgrunde begann. Es folgte ein Apéro beim weit herum bekannten Hasenhof in 
Ermensee LU, wo wir natürlich auch einige der schönen, rhönfarbigen Jungtiere bestaunen 
konnten. Nach dem Gruppenfoto trafen wir schliesslich im Schützenhaus ein, wo Paul uns 
mit dem zubereiteten Mittagessen erwartete. Gemütliches, lustiges Beisammensein, mit Ku-
chen und Kaffee und schönstem Sommerwetter sowie musikalischen Darbietungen mit 
Schwyzerörgeli und Blashorn, sorgten in der Folge für Unterhaltung, es wurde gelacht und 
die Freundschaft innerhalb unserer Rhön-Familie gefeiert und gepflegt. Wir danken Agnes 
und Paul ganz herzlich für ihren Einsatz, es war ein toller Klubgeburtstag wie wir ihn uns 
gewünscht haben. Der Start ins nächste Jahrzehnt Rhönkaninchenklub Schweiz ist damit voll 
und ganz lanciert! 
 
Nach der Sommerpause erfolgte mit der Herbstversammlung in Trogen AR die Vorbereitung 
in die neue Ausstellungssaison. Die Versammlung verlief in geordneten Bahnen, mit 34 Mit-
gliedern war die Versammlung trotz des etwas längeren Anfahrtswegs gut besucht. Das lag 
bestimmt auch am spannenden Morgenprogramm, denn vor der Versammlung waren wir in 
der Stallanlage von Daniel Mettler zu Gast. Unser Mitglied und Experte Isidor Inauen konnte 
uns während der Tierbesprechung wertvolle Rückmeldungen und Tipps zu den einzelnen 
Rassen weiter geben. Ihm sei herzlich gedankt, aber auch Daniel Mettler für das spendierte 
Znüni-Zmorgen.  
 
Mit der traditionellen Teilnahme an der offenen Rhönschau startete für unsere Züchter die 
Ausstellungssaison. Mit über 50 rhönfarbigen Kaninchen waren wir in Bad Orb im Bundes-
land Hessen vertreten und konnten zudem gleich mehrere tolle Erfolge feiern. Am Unterhal-
tungsabend wussten wir dies während des offiziellen Züchterabends ausgiebig zu feiern, 
schliesslich waren wir Schweizer mit einer 15-köpfige Delegation auch äusserst zahlreich 



vertreten. Mit Hin- und Rückreise verbrachten wir einen fröhlichen, viertägigen Aufenthalt in 
Bad Orb, mit vielen bleibenden Erinnerungen. Allen Züchterinnen und Züchtern, die aus un-
seren Reihen die Ausstellung mit Tieren besucht haben oder einfach aus Interesse selber 
mitgereist sind, gilt ein grosses Dankeschön! Wir hoffen auch in diesem Jahr mit einer statt-
lichen Teilnahme an der Ausstellung dabei zu sein, die Reise wird uns ins niedersächsische 
Helmstedt führen. 
 
Anfangs Dezember konnte die 7. Schweizerische Rhönrammlerschau in Wiler bei Utzenstorf 
BE mit beachtlichen 41 Rammlern durchgeführt werden. Es hat sich einmal mehr gezeigt, 
dass diese Rammlerschau bei unserer Züchterschaft sehr beliebt ist und somit auch in Zu-
kunft erhalten bleiben soll. Ein spezieller Dank gehört Ernst Hirsbrunner, der uns den An-
schluss an der Ausstellung in Wiler ermöglicht hat. 
 
Die 11. Schweizerische Klubausstellung in Gersau SZ anfangs 2013 war erneut ein toller Auf-
tritt mit konstanten 240 Tieren. Erfreulich auch die erstmals ausgestellten Europakaninchen, 
die nach Europastandard bewertet wurden und für unseren Klub auch in Zukunft ein Thema 
sein können. Viele schöne Tiere wurden präsentiert und daraus die verdienten Sieger erko-
ren. Die Tierbesprechung mit Rangverkündigung am Sonntagmorgen wurde äusserst zahl-
reich besucht, einfach fantastisch dieser Zusammenhalt und die Freundschaft in unserem 
Klub. Ein grosses Dankeschön an alle Ausstellerinnen und Aussteller, das war beste Werbung 
für unsere Kaninchenrassen. 
 
Das vergangen Jahr mit zahlreichen erfolgreichen Anlässen darf in bester Erinnerung behal-
ten werden. Unser Klub entwickelt sich von Jahr zu Jahr weiter und ist in den letzten 10 Jah-
ren zu einer festen Grösse gereift. Darauf dürfen wir auch etwas stolz sein und bestimmt 
zuversichtlich in die Zukunft blicken.  
Dennoch gilt es weiterhin, zu unseren guten Freundschaft, unseren Kaninchenrassen und 
generell zum Hobby von uns Kleintierzüchtern Sorge zu tragen. Nur gemeinsam können wir 
all das erhalten. Unterstützend und sehr erfreulich sind hier die zahlreichen neuen Mitglieder 
zu erwähnen, die auch im vergangen Jahre den Weg in unseren Klub gefunden haben.  
 
Ein grosser Dank gehört auch meinem Vorstand, für die angenehme Zusammenarbeit und 
Unterstützung durch das ganze Jahr. Der Vorstand hat sich im vergangenen Jahr wiederum 
bemüht, neue Wege zu gehen und damit den Klub mit guter Grundlage in die Zukunft zu 
führen. So zum Beispiel die Lancierung des neuen Sponsoringkonzeptes, von welchem posi-
tive Effekte zu erhoffen sind. Aber auch in der Rassezucht, mit der definitiven Aufnahme der 
neuen Rassen Farbenzwerge und Zwergwidder rhönfarbig in den Standard 03 oder den Euro-
pakaninchen an der Klubausstellung, hat unser Klub die Offenheit gegenüber Neuem bewie-
sen. Zu verdanken ist dies ausschliesslich unserer aktiven Züchterschaft, die den Rhönklub 
zur Rhönfamilie machen. Ihnen allen gehört der grösste Dank.   
 
Freuen wir uns auf das kommende Jahr, in welchem wiederum spannende Aktivitäten, Anläs-
se und Ausstellungen auf dem Programm stehen. Gemeinsam können wir unsere Ziele errei-
chen und unser tolles Hobby in seiner ganzen Schönheit geniessen. 
 
 
Rhäzüns, anfangs Februar 2013 
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