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Es ist Ende Februar, draussen ist es nicht nass, aber sehr kalt! Sitze am PC mit 

dicken Socken und friere immer noch – vielleicht wird mir wärmer, wenn ich 

diesen Jahresbericht schreibe… 

 

Wie gewohnt sind wir auch im letzten Jahr mit dem Zurbuchen Cup in die kurze, 

aber intensive Saison gestartet. Durch die Quali-Tabelle und dem Übertragen 

der Punkte, weiss ich jetzt, dass der Zurbuchen Cup das Lieblings Turnier 

unserer Kaninchen, ist.  

 

Gratulieren durften wir in der leichten Klasse Elin Baggenstos mit «Sarasvati». 

Unter den vielen fehlerfreien Läufen war dieses Team am schnellsten unterwegs.  

In der mittelschweren Klasse sprang meine «Negra» als Einzige fehlerfrei, dicht 

gefolgt von vielen mit nur einem Fehler. Und in der kombinierten Klasse zeigte 

der kleine Streber «Alexej» sein Können. Da war kein Vorbeikommen! Bin jedoch 

sehr froh, dass in diesem Jahr einige Kaninchen aufgestiegen sind - Jetzt heisst 

es auch für «Alexej», dass er nicht einfach Gewinner sein wird, da er bis anhin 

ja praktisch konkurrenzlos unterwegs war. 

 

Angeschlossen am Turnier folgte die Hauptversammlung. 

Ich möchte nochmals unserem zurücktretenden Aktuar, Alexander Zwald, Danke 

sagen! Dein Einsatz im Vorstand und als Schiedsrichter war immer sehr hilfreich 

und sehr kollegial. Auch die Ehrung für das Kaninchen des Jahres wurde wieder 

vergeben. Der Vorstand war sich einig, «Royal Diamonds Aleksandra» zeigte an 

der vergangenen EM in Deutschland eine Spitzenleistung. Da fehlte wirklich nur 

das Glück für den ersten EM Titel! 

 

Im April feierten wir das Kanin Hop - Frühlingserwachen in der Reithalle in 

Sumiswald mit einem Grundkurs und einem kleinen Parcoursspringen. 

Den fein riechenden Hallenboden und die Frühlingsgefühle der Kaninchen waren 

deutlich zu erkennen… Jedoch konnte sich «Da-Vinci» von Elin genug 

konzentrieren! Er war das einzige Kaninchen, das ein Null-Fehlerlauf gezeigt hat!  

Auch dieses Jahr wurden verschiedene Vorführungen von den Mitgliedern 

übernommen und organisiert. Danke dafür - Ich bekomme immer super 

Feedbacks! 
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Über den Sommer machten die Kaninchen Pause, aber nur die Kaninchen! Meine 

Mitarbeit in der EE Kanin Hop Kommission war sehr präsent. Zum Glück nur am 

PC, so konnte ich den Laptop runterfahren und mich meinen Tieren zuwenden. 

Ich war sehr froh darum, da wir zum Teil einen nicht gerade schönen Email-

Verkehr zu bewältigen hatten. 

 

Im Herbst - genauer gesagt im Oktober - war die 8. Schweizermeisterschaft in 

Fully im Wallis. Eine kleine Halle nur für uns ganz alleine. Die Kaninchen waren am 

Samstag jedoch noch ein wenig zurückhaltend, woran das gelegen hat, kann ich 

mir bis heute noch nicht ganz erklären. Aber wir haben trotzdem gefeiert. In 

der leichten Klasse Gerade Bahn siegten Elin Baggenstos mit «Sarasvati», in der 

Mittelschweren Jules Schweizer und «Royal Diamonds Dimitrji» und in der 

Kombinierten gewann meine kleine «Royal Diamonds Aleksandra». 

 

Den Abend liessen wir ausklingen mit einem feinen „Znacht“ Essen, das 

organisiert wurde von unseren Gastgebern, der Kanin Hop Gruppe aus dem Wallis 

mit dem Verein Petits Animaux des Alpes. Herzlichen Dank für das Ausrichten 

des gesamten Turniers – es war sehr schön bei Euch. 

 

Den Sonntag starteten wir mit dem Hoch- und Weitsprung. Einen neuen Rekord 

gab es nicht. Aber das muss es auch nicht! Dies ist der Unterschied zu uns und 

anderen Hoppern im Ausland. Es darf einen Rekord geben, aber es muss nie einen 

geben! 

 

Anschliessend starteten unsere Kaninchen noch im Parcours. Und mittlerweile 

hatten sie richtig Lust zum Arbeiten. Der Parcour wurde im Finale beinahe 

auswendig abgelaufen, und dies beeindruckte vor allem das Publikum. Gratulieren 

in der leichten Klasse konnten wir «Gäugel» von Yvonne Schwarz, in der 

mittleren Klasse «Paola» von Tamara Schwarz und in der kombinierten klein 

„Mützi“ aus dem Stalle der Royal Diamonds. 

 

Nach dieser Schweizermeisterschaft waren wir schon wieder vor der nächsten 

Schweizermeisterschaft, die anlässlich der Gesamtausstellung Fribourg 2018 so 

früh schon wieder im Januar stattfinden sollte. 

 

Der Zurbuchen Cup im November war die letzte Möglichkeit sich dafür zu 

qualifizieren. Wir hatten sogar Gäste aus Deutschland zu Besuch, die das 

gemütliche Beisammensein von Mensch und Tier sehr genossen haben. 

Der Zurbuchen Cup ist das ideale Turnier für junge noch unerfahrene Kaninchen, 

da die Halle ruhig ist und das Turnier immer ohne Publikum stattfindet. «Royal 

Diamonds Asali» zeigte das auch gleich und holte sich an ihrem ersten Turnier 

den ersten Platz in der Leichten Klasse.  
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Besonders gefreut hat mich, dass Tess Baggenstos wieder bei uns war – ihre 

Ausbildung ist doch sehr zeitintensiv. Jedoch sind Tess und «Thor» ein 

eingespieltes Team und das bescherte ihnen den ersten Platz in der 

mittelschweren Klasse. Die kombinierte Klasse sprang «Negra» fast alleine. Seit 

dieses Kaninchen verstanden hat, dass es den Kopf und die Beine koordinieren 

kann, muss ich nur noch schauen, dass ich hinterher komme… 

 

Im Dezember nahmen viele Hopper unter Euch das Angebot an, mit mir zu 

Trainieren. Verteilt auf drei Wochenenden wurden Tipps und Tricks 

ausgetauscht. Und dass diese Tipps umgesetzt wurden, war dann an der 

kommenden Meisterschaft zu sehen. So macht es Spass mit euch zu trainieren – 

wir werden dies auch im kommenden Jahr wiederholen und gemeinsame 

Trainingseinheiten organisieren. 

 

Kurz nach dem Jahreswechsel war es soweit. Fribourg 2018 stand vor der Tür. 

Ein Anlass der nicht so schnell vergessen wird. Über 10`000 Kleintiere waren in 

allen Sparten ausgestellt und wir haben da auch noch Platz für die 9. 

Schweizermeisterschaft bekommen. Gestartet sind wir jedoch „nur“ in der 

Geraden Bahn, Hochsprung und im Weitsprung. Dank den neuen Absperrungen, 

die Michael uns organisiert hat, zeigten unsere Kaninchen mit ihren Begleitern 

Kanin Hop - Sport der Superlative! 

 

Gestartet sind wir am Freitag mit der Mittelschweren, da konnte sich «Gäugel» 

und Yvonne auf dem obersten Podest feiern lassen. Am Abend wurde das Turnier 

im Hochsprung ausgetragen - der Schweizerrekord wurde egalisiert von meiner 

«Negra». Das war ihr dritter Sieg im Hochsprung und deshalb ist ihr Name nun 

noch länger als sowieso schon, neu heisst es in ihrem Startbuch «Oceans 

Champions Playa Negra af Sofiagården». 

 

Am Samstagmorgen wurde die kombinierte und die schwere Klasse zusammen mit 

der Eliteklasse gesprungen. Auch hier zeigte «Negra», dass sie wieder ganz bei 

der Sache war und lief die 40m lange Bahn in 12 Sekunden mit null Fehlern. 

Weiter mit der Leichten Klasse: «Royal Diamonds Zazu» sprang die Bahn mit null 

Fehler und überraschte mich mit seiner Nervenstärke. Zum Abschluss folgte 

noch der Weitsprung, dass «Alexej» viel Publikum liebt, wissen wir alle, jetzt 

wissen es aber auch die Kleintierzüchter der Schweiz!  

 

Am Sonntag dürfte alle Mitglieder ihre Tiere zusammen mit den Siegern 

nochmals eine Vorführung machen. Auch die nominierten Kaninchen für den 

«Award Kleintiere Schweiz» vom Kanin Hop, zeigten nochmals ihr ganzes Können.  
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Unsere Schiedsrichter vor Ort wählten über die zwei Turniertage die besten 

Teams, die ihnen aufgefallen sind punkto Zusammenarbeit, Handling und Leistung 

für diese Auszeichnung aus. 

 

Kai Sander und Gerrit Meyer hatten aus Deutschland die längste Anreise um uns 

zu unterstützen – ihnen blieb dann der Schlussentscheid und die Ehre, zu 

bestimmen, wer den «Award Kleintiere Schweiz» bekommen sollte. Sandra Lanz 

und ihr «Rocky» waren auch nominiert und durften sich nochmals präsentieren. 

Sandra erzählte uns kurz vor dem Start, dass «Rocky» zum letzten Mal vor 

Publikum springen wird. Unser Senior unter den Kaninchen geht in Rente. Danke 

Sandra, dass du diesen Moment mit uns und dem Publikum geteilt hast.  

 

Der Abschluss dieser letzten Schweizermeisterschaft war dann die Krönung zum 

«Best of Show». Ich gratuliere Sandra und «Rocky» zu dieser Auszeichnung. Du 

wolltest es nicht glauben, dass «Rocky» in den Armen von Regula auf der Bühne 

auf Dich wartet und Du den «Award für das Kanin Hop» entgegennehmen 

durftest. Ich hatte schon einige magische Momente mit und um meine Kaninchen. 

Aber das war der Grösste und wird mir und uns allen immer in schönster 

Erinnerung bleiben! Zum Glück ist der Bericht am Ende, Gänsehaut und 

Freudentränen machen sich wieder bemerkbar! 

 

Ja lieber Leser, jetzt geht’s schon wieder los mit den Vorbereitungen für das 

neue Jahr, wo wir mit dem Zurbuchen Cup starten dürfen. 

Ich freue mich auf Euch und Eure Tiere und wünsche uns schon heute viel 

Freude und Spass mit unseren Kaninchen. 

 

Wangen, den 27.02.2018   Eure Koordinatorin 

Katharina Wermuth 


