Rückblick offene Rhönschau in Helmstedt D
17.-20. Oktober 2013

Immer im Oktober reisen die Züchterinnen und Züchter vom Rhönkaninchenklub Schweiz
traditionell an die offene Rhönschau, welche von unseren deutschen Kollegen dieses Mal
in Helmstedt nahe Wolfsburg organisiert wurde. Rund 15 Personen aus dem
Rhönkaninchenklub Schweiz mit etwas mehr als 60 rhönfarbigen Kaninchen machten sich
bereits am Donnerstag auf die lange Reise in Richtung Norden zur geschichtlich
geprägten Stadt Helmstedt, durch welche bis vor 25 Jahren die Grenze zwischen DDR
und BRD verlaufen ist.
Vor Ort wurden wir herzlich empfangen, machen wir Schweizer doch seit Jahren mit und
stellen einen beachtlichen Teil der ausgestellten Tiere. Die Ausstellung fand in einer
Kleintieranlage statt, mit einfachen Mitteln wurde die kleine aber dennoch interessante
Ausstellung organisiert und durchgeführt.
Die Resultate nach dem Bewertungstag am Freitag vielen für unsere Schweizer Züchter
überaus erfolgreich aus, nicht weniger als 6 Pokale wurden errungen: Bester
internationaler Aussteller mit Farbenzwergen und bester 0.1 Farbenzwerg durch Sybille
Emmenegger, Zullwil SO, bester 0.1 Zwergwidder durch Ruth Zumbrunnen, Mülchi BE,
beste Zuchtgruppe Zwergwidder und bestes Tier bei den Löwenköpfchen durch Daniel
Mettler, Walzenhausen AR und zusammen mit all diesen Erfolgen und weiteren
Spitzenbewertungen den 3. Rang vom Rhönkaninchenklub Schweiz in der
Klubmeisterschaft. Herzliche Gratulation allen Siegern und auch den anderen Schweizer
Züchtern, die ihre Tiere an der Ausstellung präsentiert haben. Denn trotz Bewertung nach
deutschem Standard waren unsere Tiere sehr erfolgreich, was nicht umsonst kommt
sondern von langjähriger Arbeit und Fleiss zeugt.
Am Festabend mit Rangverkündigung wussten wir die Erfolge bis in die Nacht hinein zu
feiern, aber auch an den anderen Tagen verbrachten wir einen sehr angenehmen
Aufenthalt. Interessantes aus der bewegten Geschichte von Helmstedt und Deutschland
wurde uns auch auf dem organisierten Ausflug „Grenzenlos“ geboten. Die Spuren der Zeit
mit der Trennung und Wiedervereinigung von DDR und BRD sind noch allgegenwärtig,
nebst einem Museumsbesuch konnten wir auch bestehende Teile der damaligen Mauern
und des grossen Zolls besichtigen.
Glücklich und zufrieden machten wir uns im Verlaufe des Sonntags auf den langen
Heimweg in die Schweiz. Wir freuen uns, im nächsten Jahr in Recke Steinbeck nahe der

Niederländischen Grenze wieder mit dabei zu sein. Ein Jahr später, im Oktober 2015,
dürfen wir dann Gastgeber sein und bestimmt eine gelungene Ausstellung in
Walzenhausen AR durchführen.
Jürg Odermatt

Die 6 errungenen Pokale zeugen vom tollen Erfolg der Schweizer Züchter.

⇒ Alle Fotos von der Ausstellung in Helmstedt finden sich in der Rubrik „Bilder“

