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       Jahresbericht der Präsidentin 2019 
 

 

 

Ein aufgestellter Vorstand gab sich mit viel Elan und Freude in die erste Sitzung 

im Februar ein. Dabei haben wir unter anderem die Hauptversammlung 

vorbereitet und uns Gedanken zum kommenden Jahresprogramm gemacht. 

 
Am 3. März starten wir am Morgen wie gewohnt mit dem Zurbuchen Cup in die 

12. Hauptversammlung. An dieser Versammlung haben die Mitglieder einer 

Tierschutzberatung von Kleintiere Schweiz zugestimmt. Wir wollen mit einem 

guten Beispiel vorangehen und zeigen, dass wir sehr wohl bereit sind, mögliche 

Anpassungen und Verbesserungen in unseren Anlagen vorzunehmen, sollte dies 

überhaupt nötig sein. Wir durften wie immer das Gastrecht unseres 

Hauptsponsor, der Firma Zurbuchen Spenglerei & und Bedachungen in Wangen / 

SZ in Anspruch nehmen, wofür wir sehr dankbar sind. 

 

Unsere  folgenden Turniere  gegen Ende März in Sempach, im Mai in Immensee, 

im September in Thun, dem zweitägigen Turnier mit deutschen Freunden im 

November in Wangen und zu guter Letzt im Dezember in Martigny wurden von 

den Gastgebern vor Ort wie aber hauptsächlich von unserer Koordinatorin 

Katharina Wermuth ausgezeichnet organisiert. Eine immens grosse Vorarbeit 

liegt verborgen hinter einem solchen Anlass. Michael Zurbuchen ist unser 

Parcourbauer, der es immer wieder versteht, gute und für die Kaninchen auch 

springbare wie herausfordernde Hürden aufzustellen. Dabei werden die beiden 

tatkräftig unterstützt von Elin Baggenstos, die im November erfolgreich ihre 

Ausbildung zum Kanin Hop Richter bestanden hat. An dieser Stelle nochmals 

meine besten Glückwünsche dazu. Diesen drei Personen ein ganz grosses 

Dankeschön, ohne Euch wäre es schon mal nicht möglich, unsere Turniere auf 

diesem hervorragenden Niveau zu organisieren.  

 

Nicht zu vergessen unsere weiteren Kanin Hop Richter, die in diesem Jahr im 

Einsatz waren: Sandra und Reto Lanz, Jules Schweizer, Ursi Baggenstos, 

Veronika und Katharina Wermuth und Michael Zurbuchen, die im letzten Jahr an 

den Turnieren für den Ablauf nach Reglement und für die Zeiterfassung gesorgt 

haben. Danke für Euren nichtparteiischen und sorgfältigen Einsatz – ihr erfüllt 

eine Aufgabe, die viel Konzentration und Kondition erfordert. Habt Ihr Euch 

schon mal überlegt, wie viele Km ein Schiedsrichter bei einem Turnier abspult? 

Jules ist gleichzeitig auch der Verantwortliche für Kanin Hop im Europaverband. 

Zusammen mit Katharina, die in Vertretung für die Schweiz in der Europäischen 
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Kommission mitarbeitet, war er im Ausland unterwegs für unsere 

Freizeitbeschäftigung. Beide pflegen den regen Austausch in diesem Gremium 

mit Freunden aus Deutschland, Dänemark, Schweden, Finnland, der Tschechei 

und der Slowakei und helfen mit dafür zu sorgen, dass Kanin Hop immer im 

Wohlwollen für das Kaninchen gelebt wird. Zusammen mit Michael durften sie 

auch an der Deutschen Meisterschaft, an weiteren Turnieren in Deutschland und 

in der Tschechei als Schiedsrichter amten, was doch von einer grossen 

Anerkennung dieser Länder an unsere Schweizer Richter zu werten ist. 

 

Unsere Kassierin Sandra Lanz sorgt während dem Jahr dafür, dass wir mit 

unseren Geldern gut haushalten und wir weiterhin unabhängig von anderen 

Organisationen selbst für unseren Verein sorgen können.  

 

Im Oktober haben wir unsere zweite Vorstandssitzung abgehalten und auch da 

war unser Programm wieder reich befrachtet. Das kommende Jahr mit den 

verschiedenen angedachten Turnieren, die Suche nach geeigneten Plätzen, 

Anpassungen in unserem Reglement und die Auswahl nach neuen möglichen 

Sponsoren hat uns ausreichend beschäftigt. Die Anfrage für Teilnahmen an 

unseren Turnieren aus dem nahen Ausland von Deutschland und Frankreich ist 

immer wieder ein Thema, das wir laufend neu besprechen. Wir sind bereit, uns zu 

öffnen, doch nur mit gezielten persönlichen Einladungen an die entsprechenden 

Hopper. Das zweitägige Turnier im November mit deutschen Hopperfreunden hat 

uns gezeigt, dass dies die richtige Entscheidung ist. 

 

Für das unkomplizierte und doch zeitintensive Arbeiten unter dem Jahr möchte 

ich mich bei meinen Vorstandsmitgliedern herzlich bedanken. Der grosse Dank 

geht aber auch an unsere Hopper, die sich mit viel Liebe, Zeit und Herzblut um 

ihre Kaninchen kümmern und mit ihnen zusammen geduldig das Kanin Hop 

ausleben und sich an ihren schönen Sprüngen und deren Zuneigung erfreuen 

dürfen. 

 

Uns allen wünsche ich weiterhin diesen Zusammenhalt, den wir in unserem Verein 

pflegen. Wenn wir das Wohlsein unserer Tiere, den Respekt zu ihnen und die 

gegenseitige Kameradschaft untereinander weiterhin so pflegen, können wir 

getrost mit unseren Kaninchen in ein weiteres, schönes, erfolgreiches Kanin Hop 

Jahr springen, begleitet mit viel Spass, Glück und Gesundheit in Haus und Stall. 

 

Küssnacht am Rigi, im Februar 2020  Regula Wermuth 

       Präsidentin Kanin Hop Schweiz 

 


