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Jahresbericht Obmann Rhönkaninchen Schweiz 2021 
 
An alle die behaupten, sie wüssten wie der Hase läuft: Er hoppelt! 
 
Ja, wie soll ich in diesem schwierigen Jahr anfangen… Als ich mit Reto Lanz an einem 
verregneten Samstag im Juni 2021 am Wägitalersee angeln war, sprachen wir neben dem 
Fischen eigentlich nur über Kaninchen. So kamen wir darauf, dass der Rhönklub ein 
lebendiger und sehr aufgestellter Verein mit einem Top Vorstand ist. So nahm alles seinen 
Lauf und ich wurde von euch allen am 5. September 2021 an der Haupt- und 
Herbstversammlung in Reiden LU als neuer Obmann gewählt. Für euer Vertrauen möchte ich 
mich nochmals recht herzlich bedanken. 
 
Nach meinem Vorstands-Antritt ging es dann auch fleissig los mit unserem «Online – Bier», 
welches wir nicht nützen um uns zu betrinken, sondern um unsere Vorstandsarbeiten zu 
eurer besten Zufriedenheit auszuführen. Ich war überrascht welch eine Strukturierung und 
Selbstverständlichkeit unser Präsident Emil an den Tag legt. Auch bei dem Rest des 
Vorstandes möchte ich mich bedanken für eure Unterstützung die ich von euch erhalte und 
weiter erhalten werde.     
 
Da mein Amtsjahr erst im September begonnen hat, ist es relativ schwierig viel zu schreiben 
und euch zu besuchen. Aber ich bin für die Zukunft optimistisch das alles irgendwann wieder 
seinen gewohnten Lauf nimmt und ich euch in der ganzen Schweiz besuchen darf.  
 
28.-30. 12.2021 Klubschau in Schwarzenbach 
Schon stand das erste Highlight des Züchterjahres vor der Tür und wir durften unsere 
schönen Tiere präsentieren. Von Farbenzwergen, Zwergwidder, Löwenköpfchen (rhönfarbig) 
bis zu den Rhön waren wunderschöne Kaninchen zu bestaunen. Auch möchte ich diese 
Gelegenheit nutzen all meinen Rhön Kameradinnen und Kameraden zu den erreichten 
Resultaten zu gratulieren. Ob Rassesieger, Rassesiegerin, Stämmesieger oder 
Kollektionssieger, Ihr alle wisst wie unsere schönen Tiere aussehen solltet. Daher möchte ich 
euch ans Herz legen schaut eure Tiere so an wie Ihr sie sieht. Alles andere sind nur Punkte 
die manchmal halt nicht so sind wie wir sie gerne hätten. Ich bin sehr stolz ein Teil des 
Rhönklubs zu sein. Als euer Obmann werde ich immer auf eurer Seite stehen und mich für 
die Rhönkaninchenzucht einsetzen. 
 
Nun wünsche ich allen Züchtern viel Glück in Haus und Stall. 
Euer Obmann Lars Bösch                                                                                                                                                                                        
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