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Jahresbericht Obmann Rhönkaninchen Schweiz 2022 
 
Andere gehen zur Therapie, ich gehe zu meinen Kaninchen! 
 
Erst gerade noch hat mein zweites Jahr als Obmann begonnen, schon muss ich wieder damit 
abschliessen. Wie war mein Jahr? Eigentlich war ich das ganze Jahr damit beschäftigt, unser 
Eigenheim umzubauen, jeden Abend bis 24.00 Uhr waren wir damit beschäftigt unser Traum 
in Wirklichkeit umzusetzen. Nun bin auch ich froh alles erledigt zu haben und wieder mehr 
Zeit in die Kaninchenzucht zu investieren.  
 
Frühling 2022 die ersten Zibben waren gedeckt, und schon bald kamen die ersten Jungtiere 
zur Welt. Die schönste Zeit einer Zuchtsaison hat begonnen. Was gibt es schöneres als 
kleinen Kaninchen (oder anderen Tieren) beim Wachsen zuzusehen? Wir sehen die Farbe, 
bauen eine Verbindung zum Tier auf, und schauen für sein bestes Wohlbefinden. Viele Fotos 
von euch durfte ich bekommen und so eure Jungtiere auch begutachten. Und jedes Tier war 
anders. So sind unsere Rhönkaninchen einfach immer noch eigener Meinung wie sie 
aussehen wollen. Nun wuchsen sie so schnell, dass wir schon bald viel mehr sehen können 
wie nur die Farbe, und deren Verteilung. Der Bau lässt sich zeigen, die Ohrenlänge passt, und  
das Gewicht ist in Ordnung. Damit denke ich, die Kaninchen sind bereit zum nächsten 
grossen Schritt. Und los ging es mit der Ausstellungssaison. 
 
18.-20. 11.2022 Klubschau in Rorschacherberg SG 
Schon stand das erste Highlight des Züchterjahres vor der Tür und wir durften unsere 
schönen Tiere präsentieren. Von Farbenzwergen, Zwergwidder, Löwenköpfchen, Klein-
Widder bis hin zu den Rhön,  (alles in der Rhönfarbig) 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. Aber auch allen anderen die eine Verbindung zu 

einem Tier hatten, welches nicht Champion wurde. Gebt nicht auf auch Urs ist Schlagbar         
 
12.-15. 01.2023 Klub-Rammlerschau Granges / Sierre VS 
Da ich leider an diesem Datum, mit bewerten und anderem beschäftigt war, konnte ich 
leider diese Ausstellung nicht besuchen. Aber auch hier möchte ich allen zu den erreichten 
Punkten gratulieren. Hmmm ist Urs wirklich nicht bezwingbar? Unter diesen Umständen ist 
es für uns alle ein Ansporn und Motivation nicht aufzugeben und weiter zu machen. Der 
Weg ist das Ziel. Bin sehr stolz ein Teil dieser tollen Rhön- Familie sein zu dürfen. 
Nun wünsche ich allen Züchtern viel Glück in Haus und Stall. 
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