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Und plötzlich ging es ganz schnell….  
Vor noch nicht allzu langer Zeit hätte ich mir nicht träumen lassen, demnächst ein Präsiden-
tenamt inne zu haben. Doch nun zum Abschluss vom Klubjahr 2010 darf ich als Präsident 
vom Rhönkaninchenklub Schweiz auf meine Amtszeit im vergangenen Jahr, welche aus be-
kannten Gründen noch sehr kurz ist, zurückschauen. 
 
Mit der Wahl eines neuen Vorstandes an der ausserordentlichen Hauptversammlung vom 10. 
Oktober in Hunzenschwil ist in unserem Klub eine neue Ära angebrochen. Verschiedene Um-
stände im vergangenen Jahr haben diesen Schritt notwendig gemacht. Es ist festzuhalten, 
dass in einem unpassenden Moment eine Handlung oder eine Aussage vom Idealweg weg-
führen und in der Folge Grosses auslösen kann. Das ist eine Tatsache, die sich jede Person, 
die ein Amt übernimmt, bewusst sein muss. Fehler sind schnell begangen, auch wenn stets 
nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt wird. Der vorhergehende Vorstand hat sich 
über Jahre für eine gute Zukunft unseres Klubs eingesetzt, eine Grundlage, von der wir heute 
und auch in Zukunft profitieren. Dieses Faktum ist zu würdigen und ermöglicht dem neuen 
Vorstand, optimistisch nach vorne zu schauen.  
 
Das Züchten, Pflegen und Hegen unserer rhönfarbigen Kaninchen soll wieder voll und ganz 
im Zentrum stehen, ebenso die gute Kameradschaft als sogenannte Rhön-Familie. Dies ha-
ben wir an der vergangenen Klubausstellung in Wiler bei Utzenstorf bewiesen. Eine bestens 
organisierte Ausstellung, sehr gute Anmeldezahlen und viele schöne Tiere sorgten für einen 
tollen Auftritt unseres Klubs. Allen beteiligten Mitgliedern danke ich herzlich für ihren Bei-
trag zum guten Gelingen dieser Ausstellung. In der kommenden Ausstellungssaison wird 
unsere Klubausstellung ihr 10 jähriges Jubiläum feiern, darauf dürfen wir uns freuen und als 
Klub auch etwas stolz sein. 
 
Zum Jahresende musste ich einige Austritte von verschiedenen Mitgliedern entgegenneh-
men. Dabei zeigt sich, dass unser Hobby keineswegs alltäglich ist. Der benötigte Raum für 
eine Stallanlage, das kombinieren von Beruf, Familie und Freizeit sowie die zunehmende Al-
tersstruktur sind nur einige wenige Faktoren, die das erfolgreiche und erfreuliche Züchten 
von Kaninchen mit bestimmen. 
Der Vorstand ist sehr bemüht, die Attraktivität des Klubs für neue, aktive Mitglieder zu er-
halten und fördern. So hat unser Obmann Samuel Herren auch im vergangen Jahr zahlreiche 
Züchterbesuche unternommen, berät und begleitet erfahrene wie auch neue Züchterinnen 
und Züchter. Einige Neuzüchter konnten wie auch im vergangen Jahr neu in unserem Klub 
begrüssen, wir heissen sie herzlich willkommen. Auch die Lancierung der Farbenzwerge 
Rhön im Standard 03 verläuft sehr erfreulich und wird uns bestimmt weiterhin viel Freude 
bereiten. 
 
Auch im neuen Jahr stehen wieder einige Anlässe und Ausstellungen auf dem Jahrespro-
gramm. Ich freue mich auf gute Beteiligungen, gemütliche Stunden und konstruktive Ge-
spräche. Gemeinsam können wir etwas Gutes erreichen und einen wichtigen Beitrag zur För-
derung unserer schönen Kaninchenrassen leisten. 
Meinen Vorstandskolleginnen und –Kollegen danke ich herzlich für ihren Einsatz und das 
entgegengebrachte Vertrauen. Ich freue mich auf bevorstehende Aufgaben und eine weiter-
hin wertvolle Zusammenarbeit durch das ganze Jahr. 
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