Fester Entschluss und beharrliche
Durchführung eines einfachen
Gedankens führen am sichersten
zum Ziel !!!!!

Jahresbericht 2015 des Obmannes
Liebe Rhönzüchterfamilie
Das Jahr 2015 hat uns gezeigt, dass wir nur zusammen stark sein können.
Obwohl unser Klub eine starke Mitgliederzahl aufweist, sind wir oft mit unseren
Aktivitäten (Ausstellungen) am Ende unserer Kapazität angelangt.
Die freiwilligen Helfer welche Jahr für Jahr unseren Rhönkaninchenklub aktiv fördern, sind
oftmals immer die gleichen Personen.
Diejenigen die sich für unseren Klub so stark einsetzten, denen möchte ich ein besonders
grosses Dankeschön aussprechen.
Vielleicht darf ich im 2016 auch mal diejenigen kennenlernen, die seit Jahren aktiv
im Rhönkaninchenklub Mitglied sind, welche ich jedoch noch nie persönlich begrüssen
durfte.
Jungtierschauen 2015
Durch eine gute Idee, entstand eine ganz tolle Sache;
Für Jungtierschauen welche im Frühjahr durchgeführt werden, hat Sibylle Emmenegger,
unsere Webmasterin, für unsere Mitglieder auf der Homepage eine Plattform entworfen.
Somit haben wir eine transparente Möglichkeit uns schweizweit bei Vereinen zu
präsentieren und uns als Klub bestmöglich zu verkaufen.
Besten Dank Sibylle !!!!
1.Rassenbezogene Europaschau in Walzenhausen
Eine Ausstellung mit vielen Turbulenzen aber mit einem glücklichen Ende.
Unser angehendes Mammutprojekt mit nur zwei OK Sitzungen, war letztendlich
ein voller Erfolg.
Wir durften in Walzenhausen weit über 300 Tiere begrüssen.
Zwar kam letztendlich der grösste Teil der ausgestellten Tiere aus dem Ausland, nichts
desto trotz, bin ich mit unserer Präsenz an Tieren sehr zufrieden. Die Ausstellung zeigte
uns aber schnell unsere Grenzen auf.
Durch diese Erfahrung müssen wir uns in der Zukunft überlegen, ob wir in fünf Jahren
nochmals eine solche Ausstellung in der Schweiz durchführen wollen.
Es fehlt wie schon mehrmals erwähnt, an freiwilligen Helfern.
Dass daraus resultierende Ergebnis war, dass diejenigen die vor Ort waren, vier Tage lang
durcharbeiten mussten. Ich bedaure sehr, dass ich viele Mitglieder welche bei der
Hauptversammlung mit einem klaren JA zur Ausstellung zugestimmt haben, an keinem

Ausstellungstag begrüssen durfte.
Ich möchte mich ganz herzlich bei den fleissigen Helfer bedanken, die das Unmögliche
überhaupt möglich gemacht haben. Grosses Bravo !!!
(Resultate sind auf unserer Homepage aufgeschaltet)

Gruppenfoto Sieger Walzenhausen 2015

14. Klubausstellung in Staffelbach
Als Gast durften wir bei der Suhrentaler-Kleintierausstellung in Staffelbach ausstellen.
Gastgeber waren diesmal unser Mitglieder Urs Zumstein und Thomas Buchschacher.
Beide haben uns eine ganz tolle und vor allem wunderschöne Ausstellung geboten.
Ein grosses Dankeschön an Urs und Thomas.
Ausgestellt Tiere: 114 Rhön
22 Farbenzwerge
6 Zwergwidder
15 Löwenkopf
3 Kleinwidder
Das Meldeergebnis zeigt, dass wir einen leichten Aufwärtstrend gegenüber dem Vorjahr
spüren.
Im Gegensatz zu anderen Klubs, sind die Zahlen aber ehrer etwas dürftig.
Andere Klubs mit den gleichen Mitgliederzahlen können fast 300 Tiere ausstellen.
Ich hoffe dass wir den Aufwärtstrend beibehalten und evtl. in 10 Jahren
die 250 Marke knacken können.

Die Gewinner: Kollektionssieg Rhön: Felix & Sibylle Emmenegger (Zullwil)
Stämmesieger Rhön: Emil Bohnenblust (Wichtrach)
Stämmesieger Zwergwidder rhön: Ruth Zumbrunnen (Mülchi)
Kollektionssieg Farbenzwerge rhön: Melanie & Jasmin Emmenegger
Stämmesieg Farbenzwerge rhön: Severin Wiederkehr (Stetten)
Sieger Europakaninchen: Sibylle und Felix Emmenegger (Löwenkopf rhön)

Herzlichen Glückwunsch für die tollen Ergebnisse !!!!!!

„Niemand allein kann eine Sinfonie flöten. Es braucht
dazu ein Orchester um sie zu spielen.“
In diesem Sinne bedanke ich mich für das tolle Jahr und freue mich auf weitere Jahre mit
dem Rhönkaninchenklub.
Obmann
Sven Arnold

