Grosse Freude und tiefe Trauer liegen
oft ganz nahe beieinander, darum ist
es wichtig, beides miteinander teilen
zu können!

Jahresbericht 2012 des Obmannes
Liebe Rhönzüchterfamilie
Wir alle haben ein Zuchtjahr mit Höhen und Tiefen hinter uns, welche einem Beides
bewegt
Unser junger und initiativer Präsident, Jürg Odermatt hat das Vorstandsteam und unsere
Rhönzüchterfamilie super geleitet.
Ich möchte Ihm recht herzlich danke schön sagen für die tolle Zusammenarbeit und sein
erfolgreiches Wirken!
Tiefe Trauer und Bestürzung bewegte unsere Reihen als wir vom tödlichen Unfall
unseres geliebten und hoffnungsvollen Jugendmitgliedes Simon Zumstein hörten
Wenn ich in meinem Bericht dieses traurige Ereignis zuerst erwähne, dann hat das seinen
Grund. Zwischen Simon und mir war eine enge Freundschaft entstanden und das hatte
seine Gründe. Simon hatte von mir die ersten Farbenzwerge rhönfarbig erhalten. Er verliebte sich in seine Zwerge und hatte schon bald schöne Ausstellungserfolge. Simon war
aber auch dankbar, denn er wollte mir unbedingt als Dank eine Zibbe schenken. Schade,
dass er meinen Erfolg mit seinem Tierlein nicht mehr erleben durfte. Ich und wir alle
werden Simon in sehr guter Erinnerung behalten.
Bei allen Züchterbesuchen bin ich herzlich empfangen worden
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 Veröffentlichung. 36 Besuche habe ich im Zuchtjahr 2012 gemacht, wobei ich an Wochenenden
immer versuchte mindestens 3 Besuche an einem Tag zu tätigen.
Teilweise bin ich auch durch Edgar Schlatter, Peter Issler und Godi Lanz begleitet worden. Darum
möchte mich bei diesen Kollegen ganz herzlich für die Begleitung bedanken!
Beratung, Betreung und Gewinnung neuer Mitglieder mit erfreulichen Erfolgen
Bei den bereits langjährigen Mitgliedern ging es in erster Linie um den Erfahrungsaustausch, Vergleiche und der wenn immer möglichen gleichen Betrachtungsweise.
Durch den engen Kontakt zu unserer Züchterschaft, habe ich auch viele Jungtiere
an eventuell künftige Neumitglieder weitergeben können. Durch diese tatkräftige
Unterstützung ist es mir gelungen einige Neuzüchter für unsere Familie zu gewinnen.
Durch die Weitergabe guter Zuchttiere, haben einige bereits im 1. Jahr schöne Erfolge
erzielen können, was mit Sicherheit die Motivation zum Weitermachen fördert und
das Vertrauen in unseren Klub stärkt. Herzlichen Dank allen daran Beteiligten!

Unsere Aktivitäten haben sich bewährt und werden immer beliebter
Ich denke da an die super beschickte und besuchte Jungtierschau in Mehlsecken.
Es ist mir gelungen 10 Würfe Rhön, Farbenzwerge, Zwergwidder und Löwenköpfchen
rhönfarbig zu organisieren. Unsere Züchterfamilie war sehr stark vertreten und es
war einmal mehr ein super schöner Tag.
22. Offene Rhönklubschau am 5.-7. Oktober in Bad Orb ( in der Nähe von Frankfurt )
Es ist mir gelungen 9 Züchterinnen und Züchter zu gewinnen, welche bereit waren
mit insgesamt 53 Tieren den weiten Weg nach Bad Orb 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 Farbenzwergen gewann Daniel
Mettler. Ruth Zumbrunnen belegte mit den Zwergwiddern den 3. Rang
und unser Klub ebenfalls den guten 3. Rang. Bravo! Bad Orb war eine Reise wert,
es lebe die kommende offene Rhönklubschau vom 19.-20. Oktober in Helmstedt Dl.
Es würde mich freuen wenn noch mehr Züchterinnen und Züchter mit uns nach
Deutschland fahren würden und ein schönes gemeinsames Wochenende verbringen
würden.
7. Rhönrammlerschau vom 1.-2. Dezember in Wiler bei Utzensdorf
Teilnahmerekord auch in Wiler mit insgesamt 40 ausgestellten Tieren. Bravo!
30 Züchterinnen und Züchter haben Tiere angemeldet. Eine wiederum schöne
und gut besuchte Schau, auch wenn das Wetter am Sonntag mit Schnee und Eis
auf den Strassen begonnen hatte. Ein spezieller Dank möchte ich an Peter Issler
richten, der das Meldewesen übernommen hatte mit eingeschlossen Ernst Hirsbrunner
als OK-Präsident und dessen Helfer. Der grosse Sieger war diesmal Edgar Schlatter,
denn er gewann bei den Farbenzwergen mit 96.0 Punkten und bei den Rhön mit
96.5 Punkten. Bei den Zwergwidder war es Daniel Mettler mit 95.5 Punkten. Bravo!
11. Schweizerische Rhönkaninchenklubschau 10.-13. Januar in Gersau
73 Farbenzwerge + 12 Zwergwidder rhönfarbig. 128 Rhön. 16 Löwenköpfchen +
9 Kleinwidder rhönfarbig ( nach EURO-Standard bewertet ) das ergibt Total
237 bewertete Tiere. Vorallem die Farbenzwerge haben sich etabliert, leider zu
Ungunsten der Rhönkaninchen. Erfreulicher Weise stehen hier aber Neuzüchter
für die kommende Klubschau in den Startlöchern.
Die grossen Gewinner heissen: Stämme Fzw 1.Rang mit 94.83 Pkt. unser neues
Jugendmitglied Severin Wiederkehr. Bravo! Bei den Kollektionen 1. Rang mit 95.50
Daniel Mettler der auch die Rassenriegerin mit 95.50 Pkt. stellte. Oliver Spengler
stellte den Rassensieger mit 96.50 Pkt.
Bei den Kollektionen Zww hiess der grosse Sieger Daniel Mettler mit 95.40 Pkt.
Er stellte auch den Rassensieger mit 96.50 Pkt. und die Rassensiegerin mit 96.00 Pkt.
Stämmesieger Rhön mit 95.50 Pkt. Emil Bohnenblust. Kollektionssieger Rhön
mit 96.00 Pkt. Peter Issler und dem Rassensieger mit 97.00 Pkt. Die Rassensiegerin
stellte Kurt Niggli mit 97.00 Pkt.
Bei den Löwenköpfchen und den Kleinwiddern ging es darum, diese in erster Linie
zeigen zu können und gleichzeitig 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. 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
Bei meinen Züchterbesuchen und an den darauf folgenden Ausstellungen habe ich
mit Freude einen hohen Zuchtstand feststellen können.
Farbenzwerge rhönfarbig: Auch die Zwerge haben gelernt zu stehen. Die Schlitt-

schuhläufer sind heute in der Minderzahl. Die Ohrenlänge, das Gewicht und das lose
Brustfell macht noch vielen Züchtern zu schaffen. Aber wir haben einen grossen
Schritt nach vorne getan und ich bin überzeugt, dass wir das gesteckte Ziel in spätestens 2 Jahren gemeinsam erreicht haben werden.
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.
Rhönkaninchen: Die Körperpositionen sind stark gefestigt worden. Die Farben sind
intensiver geworden, was vom Vater dieser Rasse bereits als wertvoll bezeichnet worden ist. Bei
der Fellbeschaffenheit ist noch nicht alles optimal. Leicht loses
Brustfell und leichte Absetzer über der Blume gilt es noch zu bekämpfen.
Gemeinsam sind wir stark!
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 Züchterfamilie viel Glück und Erfolg in der
kommenden Zuchtsaison 2013 und wenn Ihr mich braucht, dann ruft mich ganz einfach an.
Euer Obmann, Sämi Herren
Embrach, 6. Februar 2013
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