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Gott schuf die Menschen und das Tier. Er hat uns Tiere anvertraut, nicht
ausgeliefert.
Liebe Züchterkolleginnen, liebe Züchterkollegen
Das eingangs erwähnte Sprichwort sollte für uns Kaninchenzüchter Leitbild und
Bekenntnis zugleich sein. Erfolgreich in der Zucht kann letztlich nur sein, wer
seine Tiere liebt und achtet, ihnen mit dem nötigen Respekt begegnet. Die
Liebe zum Tier muss wichtiger als Punktzahlen sein. Diese sind immer nur
Momentaufnahmen, welche von den verschiedensten Faktoren beeinflusst
werden. Die wahren Vorzüge eines Tiers kennt nur der engagierte Züchter,
nicht aber der Experte.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Klub Jahr 2017 / 2018 wurde aus meiner
Sicht von Höhenpunkten geprägt.
Jungtierschau am 14. Mai in Schönbühl .
Das Datum (Muttertag) war vielleicht nicht gerade das Beste. Unser Klub

konnte die Vielfalt der Holländerzucht der Bevölkerung präsentieren. Ich
möchte mich bei den Züchtern bedanken, dass sie ihre Tiere zur
Verfügung stellten. Der OV Schönbühl bedankt sich beim Klub für die tolle
Unterstützung dieses Anlass. Leider war der Gewinn nicht wie andere
Jahre. So müssen wir uns mit Fr. 600 zufrieden geben.
Bei schönem Wetter besammelten sich am 27. September eine stattliche
Anzahl Holländerzüchterinnen und Züchter bei Binggeli Ruth und Werner in
Mirchel. Nach Kaffee und feiner Züpfe durften wir die schöne Stallanlage der
beiden bewundern. Wir konnten viele schöne Zucht und Jungtiere anschauen.
Bei sehr feiner Grillade, Gratin, Salate und anschliessend beim feinen Dessert
wurde geplaudert und gefachsimpelt. Fazit; Es war ein gelungener Anlass wie er

sein muss. Gegen Abend gingen alle zufrieden nach Hause. An dieser Stelle
danken wir Ruth, Werner und seiner Familie recht herzlich für den tollen Tag.
Ein Höhepunkt war sicher unsere Klubschau in Degersheim vom 29./ 30.
Dezember 2017. Die Gruppe Ost hatte eine sehr schöne Ausstellung mit viel
Liebe zum Detail organisiert. Wir konnten in Degersheim viele schöne
Holländer Kaninchen zeigen, die auch entsprechend gut bewertet wurden. Die
Experten unter der Leitung von Obmann Klaus Blättler haben gut bewertet.
Unsere Gruppe konnte wieder gute Resultate erreichen. Bei den Kollektionen
wie auch bei den Stämmen sind in den ersten Zehn der Rangliste je 4 Mitglieder
der Gruppe West vertreten. Plus Farbenschlagsieger grau von Hans Locher
96.5, sowie Farbenschlagsiegerinn blau von Christian Sommer 96.0 Punkten.
Die Tierbesprechung vom Freitagabend wurde gut besucht. Klaus Blättler mit
den Worten: Die Zucht von Holländerkaninchen ist nicht einfach. Umso
erstaunlicher ist es, dass der Zuchtstand heute unglaublich hoch ist.
An der GV vom Samstag wurde Christa Eggs als Sekretärin in den
Schweizerischen Vorstand gewählt. Liebe Christa vielen Dank für deine
Spontane Zusage. Die Gruppe West gratuliert Eduard Ulrich zum
Ehrenmittglied.
Ein weiterer Höhepunkt war schliesslich die Schweizerische Gesamtausstellung
vom 5. bis 7. Januar 2018 im Forum Freiburg. Was das OK unter der Leitung von
Gilles Python geleistet hat, war schlicht sensationell. Freiburg bot allerbeste
Werbung für die Kleintierzucht, und wir konnten im Forum auch unser Klub
optimal präsentieren. Während drei Tagen waren wir mit unserem
Holländerstand präsent und konnten damit bestens auf unsere schöne Rasse
aufmerksam machen. Unsere Stand Betreuer hatten während dieser Zeit viele
interessante Gespräche mit Züchtern anderer Rassen, vor allem aber mit
Besucherinnen und Besucher. Mit unserem Holländerstand konnten wir nicht
nur wichtige Präsenz markieren, sondern unsere Rasse auch einer breiten
Öffentlichkeit bekannt machen. Inwiefern das auch positive Auswirkungen auf
unseren Klub hat, wird sich aber erst noch zeigen müssen. Allzu grosse
Hoffnungen dürfen wir uns nicht machen. Wie bei vielen anderen Klubs ist auch
bei uns die Mitgliederzahl weiterhin leicht rückläufig, und ein Gegentrend ist
nicht absehbar. Umso wichtiger finde ich es deshalb, dass wir wirklich jede
Gelegenheit zu nutzen versuchen, um auf unser Hobby und auf unsere schöne

Rasse aufmerksam zu machen. Das der Holländerstand zu einem
Anziehungspunkt während der ganzen Ausstellungsdauer wurde, hatten wir
mit Sicherheit auch unserem Bartisch mit der Milchkanne zu verdanken. Oder
war es der Appenzeller? Wir nahmen am Wettbewerb um die schönste
Milchkanne teil. Gewonnen haben wir diesen zwar nicht, einen moralischen
Sieg erreichten wir aber allemal. Was Jean Müller für diese Konkurrenz mit viel
Leidenschaft, Phantasie geschaffen hat, verdient meine allergrösste
Bewunderung. Unser Klubstand verstärkte auf jeden Fall den sehr guten
Gesamteindruck, den unser Klub in Freiburg hinterlassen hat.
Sandro Reber gratuliere ich nochmals zu seinem Champion. Beatrice Strahm,
Bruno Wyss und Yanick Bangerter herzliche Gratulation zu euern Farbenschlag
Siegern.
Gruppen Rammlerschau vom 2. Bis 4. Februar 2018 in Raron
Die diesjährige Rammlerschau zog uns ins Wallis zu unseren Klubkollegen. Mit
dem Car machten wir uns am Sonntagmorgen früh auf den Weg ins Wallis. Es
war eine schöne Ausstellung klein aber fein. Der Experte Patrick Aebischer, der
unsere Holländer bewertet hat, führte die Tierbesprechung durch. Er machte
uns aufmerksam auf das gute und weniger gute. Obschon er unsere Tiere gut
bewertet hat, entschuldigt er sich für einige Fehler die er gemacht hat. Hut ab
vor Patrick. Die schönsten Tiere waren:
1. Rang 97.0 Bangerter Yanick

Japaner

2. Rang 96.5 Rytz Vreni

Japaner

3. Rang 96.5 Steiner Christian

schwarz

Gratulation
Beim anschliessenden Apero und Mittagessen wurde reichlich und rege
miteinander gefachsimpelt und so verflog der Nachmittag im nu. Somit stand
wieder die Rückreise an und wir konnten unsere Tiere mit nach Hause nehmen.
Es war ein schöner Sonntag im Februar.
Priska und Yanick über nahmen den Apero nochmals herzlichen Dank.

Die Ausstellungsaison ist Vergangenheit. Geschätzte Züchterinnen und Züchter
ich möchte euch allen gratulieren zu euren Erfolgen an den Ausstellungen, sei
es an der Klubschau, in Freiburg, in Raron oder an einer Lokalschau.

Wie verhalten wir uns im Klub.
Gegenseitiger Respekt ist uns wichtig im Umgang miteinander. Wir verhalten
uns solidarisch gegenüber unserem Klub, indem wir gemeinschaftlich wirken,
respektvoll miteinander umgehen und einen nachhaltigen Beitrag zur
Entwicklung leisten. Neumitgliedern helfen wir in unserem Klub und
unterstützen sie mit erprobten Ratschlägen und mit gutem Tiermaterial. Mit
einem kameradschaftlich offenen Umgang schaffen wir ein positives Klima.
Unausweichliche Konflikte tragen wir direkt und fair aus und tragen sie nicht in
die Öffentlichkeit. Wir unterstützen die Freiwilligenarbeiten der
Klubverantwortlichen aktiv.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir dürfen mit Stolz auf das vergangene Klub
Jahr zurückblicken. Vieles lief gut, einiges nicht optimal. Verbesserungen
werden immer möglich sein. Nur mit diesem Ziel vor Augen können wir
unseren Klub auch weiterbringen. Ich möchte meinen Vorstandskolleginnen
und Kollegen herzlich für die grosse Unterstützung und die jederzeit sehr
freundschaftliche Zusammenarbeit danken. Euch allen danke ich für das mir
entgegengebrachte Vertrauen. Ich wünsche allen eine erfolgreiche Zuchtsaison
2018 und gute Gesundheit.

Euer Präsident
Hansruedi Gerber

