
        

 
 
     
Jahresbericht 2013 des Obmannes  
 
Liebe Rhönzüchterfamilie 
 
Es fällt mir nicht leicht, meinen letzten Jahresbericht für unser gemeinsames 
Klubjahr zu schreiben! 
 
Unser Vorstandsteam unter Leitung unseres jungen und initiativen Präsidenten, Jürg 
Odermatt hat unsere  Rhönzüchterfamilie zu erneuten Erfolgen geführt. 
Ich möchte mich beim ganzen Team recht herzlich bedanken für die super geleistete 
Zusammenarbeit! 
 
Mit viel Glück und dank meiner Gemahlin Heidi, kann ich mein geliebtes Hobby 
weiterhin ausüben, muss aber auf ärztlichem Rat hin etwas kürzer treten.  
 
Am 9. Januar 2014 wollte ich zu unseren Vorbereitungsarbeiten für unsere Klubschau in Mülchi 
aufbrechen. Brach zum guten Glück noch im Stall in mich zusammen und Heidi war mit dabei. 
Sie konnte mich wieder aufrichten und war besorgt, dass ich sofort durch meine Tochter ins Spital 
eingeliefert worden bin. Diagnose 3-fache Lungenembolie. Nach einem Tag bangen war ich zum 
guten Glück wieder auf dem Weg zur Besserung. 
 
Sehr erfolgreiche Jungtierschau am Sonntag, 28. April in Murgenthal  
 
Der KTZV Murgenthal-Vordemwald hatte unseren Klub eingeladen unsere Tiere bei ihnen an der 
Jungtierschau auszustellen und eventuell etwas mit zu helfen. Es war meine Aufgabe Jungtier- 
scharen aus unseren Reihen zu mobilisieren. So konnten wir dann 13 Würfe aus unserer ganzen 
Bandbreite präsentieren. Es waren da: Rhön, Rex rhönfarbig, Kleinwidder rhönfarbig, Zwergwidder  
rhönfarbig, Löwenköpfchen rhönfarbig und Farbenzwerge rhönfarbig. Eine Superpräsentation. 
Bravo! Und was mich ganz besonders freute, alle unsere Aussteller halfen kräftig mit, dass die 
ganze Ausstellung zum vollen Erfolg geworden ist. Der KTZV wusste das auch sehr zu schätzen 
und hat unserem Kassier einen schönen Betrag aus dem Gewinn überreicht. 
 
Nur wenn man säht kann man auch ernten!    
 
In all den Jahren meiner Vorstandstätigkeiten war das meine Devise und ich hatte praktisch immer 
Erfolge damit zu verzeichnen. Das geht aber nur, wenn man mit einem guten Vorstandsteam zu- 
sammen wirken kann und das war in unseren Rhönzüchterfamilie der Fall! Auch wenn einmal nicht 
alles 100- prozentig verläuft, ist es wichtig, dass man sich nach vorne orientiert und positiv denkt. 
 
Zusammenhalt fördern, einander Helfen und sich gemeinsam an Erfolgen freuen! 
 
Als Obmann waren meine Ziele: Wenn immer möglich Zuchtgemeinschaften fördern, damit alle 
davon profitieren können. So hatte ich selbst manchmal die grösste Freude, wenn Kolleginnen und 
Kollegen mit Tieren aus meiner Zucht stammend Spitzenresultate erreichen konnten. Einander 

Etwas Wehmut liegt in meinem letzten 
Jahresbericht schon drin, aber die Gewiss-
heit zu haben, dass meine Nachfolge 
gesichert ist, macht mir den Rücktritt aus 
dem Vorstand etwas leichter. 

  
 



helfen bringt einem selbst auch weiter, denn es kommt bis zu diesem Zeitpunkt meistens auch 
etwas zurück. Auch schön ist wenn man die Freude miteinander teilen kann und wenn einmal 
etwas nicht so rund läuft, man sich nicht allein gelassen fühlt. Das habe ich mit unserer 
Rhönzüchterfamilie zusammen erlebt und gelebt. So sind wir stark geworden. Mit unserem 
gemeinsamen Einsatz ist es uns gelungen immer wieder neue Mitglieder für uns zu gewinnen.  
  
Züchterberatung und Betreuung 
 
Durch den engen Kontakt zu unserer Züchterschaft, habe ich auch im vergangenen Jahr viele  
Jungtiere an eventuell künftige Neumitglieder weitergeben können. Durch diese tatkräftige  
Unterstützung ist es mir gelungen auch im Jahr 2013 einige Neuzüchter für unsere Familie zu  
gewinnen. Durch die Weitergabe guter Zuchttiere, haben einige bereits im 1. Jahr sehr schöne  
Erfolge, ja sogar Siege erzielen können, was mit Sicherheit die Motivation zum Weitermachen  
fördert und das Vertrauen in unseren Klub stärkt. Herzlichen Dank allen daran Beteiligten!  
 
Auch im Ausland sind wir Erfolgreich 
 
 
So an der 23. Offenen Rhönklubschau am 19./20. Oktober in Helmstedt ( in der Nähe von 
Wolfsburg ) 
 
Es ist mir gelungen 10 Züchterinnen und Züchter zu gewinnen, welche bereit waren 
mit insgesamt 61 Tieren den weiten Weg nach Helmstedt anzutreten. Eine so grosse 
Beteiligung im Ausland brachten wir noch nie zusammen. Bravo! Ein super Erlebnis, 
sehr gute Stimmung und gute bis sehr gute Resultate. Mit den Zwergwiddern gewann Daniel 
Mettler. Sybille Emmenegger war beste internationale Ausstellerin mit 386 Punkten 
und unser Klub ebenfalls den guten 3. Rang. Bestresultate erreichten: Löwenköpfchen, Daniel 
Mettler mit 95 Pkt. Zwergwidder Ruth Zumbrunnen mit 97 Pkt. Farbenzwerge Sybille Emmenegger 
97.5 Pkt.   Bravo, Helmstedt war eine Reise wert! Einen ganz speziellen Dank möchte ich an 
Sven Arnold richten, der die Reise- und Transportorganisation sicherstellte. 
 
Es würde mich freuen wenn noch mehr Züchterinnen und Züchter mit uns nach 
Deutschland fahren würden um ein schönes gemeinsames Wochenende mit unseren 
nördlichen Freunden zu verbringen. 
 
8. Rhönrammlerschau vom 20.-22. Dezember in Uttigen BE 
 
Neuer Teilnahmerekord auch in Uttigen mit insgesamt 42 ausgestellten Tieren. Bravo! 
31 Züchterinnen und Züchter haben Tiere angemeldet. Eine wiederum schöne und gut       
besuchte Schau. Ein spezieller Dank möchte ich an Peter Issler richten, der wiederum das  
Meldewesen übernommen hatte. Der Sieger war diesmal Oliver Spengler, mit Farbenzwergen 
rhönfarbig und 96 Pkt. Bei den Zwergwiddern rhönfarbig Godi Lanz mit 96 Pkt. und bei den 
Rhön mit 97 Pkt.  unser Neuzüchter, Vincent Schers. Bravo! 
 
Züchterbesuche sind auch 2013 der wichtigste Teil meiner Tätigkeit gewesen   
 
Diejenigen Mitglieder, die über einen Internetanschluss verfügen, haben in unserer Hompage viele 
meiner Züchterbesuch lesen und bildlich sehen können.  
Ich möchte mich ganz speziell bei Peter Issler bedanken für die sofortige und einwandfreie Ver- 
öffentlichung. 28 Besuche habe ich im Zuchtjahr 2013 gemacht, wobei ich an Wochenenden 
immer versuchte mindestens 2 Besuche an einem Tag zu tätigen. Mehrmals hat mich Peter Issler 
und Godi Lanz dabei begleitet. Beim weitesten und erfolgreichsten Besuch sind 13 Züchterrinnen 
und Züchter mit mir ins Wallis zu Andrea und Mario Millius nach Eggerberg ob Visp gereist. 
Es war in jeder Beziehung ein super gelungener Tag. Ein toller Empfang, wunderschöne Tiere, 
die bereits am 7. September sehr gute Ausstellungsresultate erhoffen liessen. Man spürte, dass 
da ein junges Ehepaar sehr gute Arbeit geleistet hatte. Nach einem sehr guten Mittagessen im 
Dorfrestaurant und gemütlichen Hock in luftiger Höhe sind dann noch einige zu Franz-Josef 
Lauber nach Gils-Brig mitgekommen. Franz-Josef ist ebenfalls am Aufbau einer Rhönzucht, muss 
aber erst einmal die Stallanlagen erweitern. Gut gelaunt sind wir alle nach einem langen aber 



schönen Tag wieder nach Hause zurück gekehrt. Ich möchte mich bei allen Begleitern recht 
herzlich bedanken sowie den besuchten Züchterinnen und Züchter für den herzlichen Empfang 
den ich erleben durfte. Danke!     
 
12. Schweizerische Rhönkaninchenklubschau 10.-13. Januar in Mülchi BE 
 
Es kam anders als wir uns vorbereiteten und planten. Die Anmeldungen für Herzogenbuchsee 
waren bereits voll im Gang, als uns Peter Grossen mitteilen musste, dass ihnen die Mehrzweck-
halle von der Gemeinde kurzfristig abgesprochen wurde. Als Hauptverantwortlicher für Aus- 
stellungen habe ich sofort alles in Bewegung gesetzt, dass der Termin gehalten werden konnte 
und unsere Ausstellung nicht ins Wasser gefallen ist. Jürg sondierte bei Organisatoren, die 
zum gleichen Datum Ausstellungen durchführten und ich nahm sofort mit Peter Iseli und Ruth 
Zumbrunnen Kontakt auf, um ab zu klären, ob es in Mülchi möglich wäre unsere Ausstellung 
in eigener Regie durchführen zu können. Peter signalisierte umgehend, dass das aus seiner 
Sicht realisierbar wäre. Nun ging alles ganz schnell und der Vorstand entschied sich für die 
Variante Mülchi. Der gesamte Vorstand war in Aktion und dank der grossen Mithilfe unserer 
Mitgliedschaft und ein paar Sympatiesanten ist die Ausstellung würdig gelungen. Ich möchte 
ganz speziell Peter und Ruth für ihren tollen und grossartigen Einsatz danken, denn ohne sie 
wäre diese erfolgreiche Aktion nicht gelungen. Bravo! Leider erlitt ich am Morgen früh des 
Einlieferungstages einen Zusammenbruch. 
Nun geht es mir wieder besser, aber ich muss auf ärztlichen Rat hin etwas kürzer treten.   
 
Nun aber zu den Ausstellungsresultaten 
 
42 Farbenzwerge rhönfarbig,  21 Zwergwidder rhönfarbig. 146 Rhön. 25 Löwenköpfchen 
rhönfarbig, 6 Kleinwidder rhönfarbig, 3 Satin rhönfarbig, 3 Zwergrex rhönfarbig und 3 Rex 
rhönfarbig ergibt 270 Tiere. Das sind 33 Tiere mehr als im Vorjahr und bedeutet Rekord! 
Der Durchschnitt ist bei den Farbenzwergen und den Rhön noch einmal gestiegen. 
 
Die grossen Gewinner sind:  
 
  
Stämme Fzw  1.Rang mit 95.33 Pkt. unser Jugendmitglied Jasmin Emmenegger. Bravo!            
Bei den Kollektionen 1. Rang mit 95.60 Daniel Mettler, der auch die Rassensiegerin mit 
96.50 Pkt. stellte. Oliver Spengler stellte mit 96.50 Pkt. den Rassensieger. Bei den Stämmen 
ZwW hat unser Jugendmitglied mit ihrem Stamm gute 94,67 Pkt. erreicht. Bravo! Bei den 
Kollektionen brillierte Godi Lanz mit dem Superresultat von 96.30 Pkt. Er stellte auch den 
Rassensieger mit 97 Pkt.  
Stämmesieger Rhön  mit 95.83 Pkt. Peter Issler. Kollektionssieger Rhön unser Neumitglied 
Andrea Millius mit 96.20 Pkt. und dem Rassensieger mit 97.00 Pkt.Bravo! Die Rassensiegerin 
stellte Isidor Inauen mit 97.00 Pkt. 
Bei EURO-Kaninchen wie Löwenköpfchen, Kleinwidder, Satin, Rex und Zwergrex ging es darum, 
diese in erster Linie zeigen zu können und zu wissen, wo sie Punktemässig Europäisch  
stehen würden indem sie nach EURO-Standard gerichtet worden sind. Es hatte dabei sehr 
ansprechende und schöne Tiere die präsentiert worden sind und sie waren eindeutig eine  
Bereicherung der Ausstellung. Vor allem die Löwenköpfchen hatten es vielen Besuchern 
angetan. 
Ich möchte mich bei allen Ausstellern für ihre Teilnahme bedanken und allen Siegern recht herzlich 
gratulieren! 
 
Hoher Zuchtstand und wo können wir uns noch verbessern 
 
Rhönkaninchen 
Bei meinen Züchterbesuchen habe ich mit Freude einen hohen Zuchtstand feststellen können.  
Farbenzwerge rhönfarbig:                                                                                                                                                                              
Die Ohrenlänge pendelt sich langsam ein. Die schwächste Position ist noch der Beckenbereich. 
Das Brustfell ist stark verbessert worden und wir haben einen grossen Schritt nach vorne getan. 
ich bin überzeugt, dass wir das gesteckte Ziel in nahezu erreicht haben. Die guten Ausstellungs- 
resultate bestätigen den Fortschritt. Gemeinsam werden wir uns noch mehr verbessern 



können. 
Zwergwidder rhönfarbig: Hier ist in erster Linie der Zwergwidderklub gefragt. 
Aber diejenigen Züchter die in unserem Klub sind und ausstellen, haben bereits ein 
hohes Niveau erreicht. 
 
Gemeinsam sind wir stark, das gilt auch für unsere Zukunft! 
 
Wir haben durch unsere echt gepflegte Freundschaft in unserer Rhönzüchterfamilie 
bereits sehr viel erreicht. Wir können uns gemeinsam noch mehr verbessern und müssen dem 
Erreichten Sorge tragen. Unser Motto soll lauten: Gemeinsam sind wir stark! 
 
In diesem Sinne wünsche ich unserer ganzen Rhön-Züchterfamilie viel Glück und Erfolg in der 
kommenden Zuchtsaison 2014. Es würde mich freuen, wenn ihr meinen Nachfolger bei seinem 
Wirken ebenfalls tatkräftig unterstützen würdet. Besten Dank für Alles! 
 
 
Euer Obmann, Sämi Herren 
 
Embrach, Anfangs Februar 2014 
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