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Mein Jahresbericht startet im März bei der Hauptversammlung und dem                    

8. Zurbuchen Cup. Das erste Mal mit einer «Kaninchen Beschränkung» in der Leichten 

Klasse. Nach meinem Empfinden hat uns dies viel eingebracht. Vor allem in der 

Leichten Klasse sind viele Kaninchen noch in den Kinderschuhen beim Kanin Hop. 

Deswegen brauchen sie eine genauere und konzentriertere Führung von ihrem 

Menschen. Dadurch nicht zu viele Kaninchen pro Teilnehmer im Starterfeld waren, 

konnte sich jedermann und -frau auf sich und die kleinen Hopper konzentrieren. 

 

Ende März waren wir zu Gast auf dem Neuhof in Sempach, bei Evelyn und ihrer 

Familie. Wir wurden großartig bewirtet und konnten jeden einzelnen Sonnenstrahl 

einfangen. Auch die Kaninchen haben das Wetter sichtlich genossen. Zum Teil wollten 

sie aber doch lieber auf dem Kies-Sand Gemisch neben der Bahn «Sändele», was auch 

nicht zu kurz kam. 

 

Auch in diesem Jahr durften wir einige Vorführungen an Jungtierschauen 

präsentieren. Immer schön, wenn Kinder strahlen, wenn die Kaninchen ihre eigene 

Show zeigen und deren Spass beim Springen spürbar ist.  

 

Anfang Mai folgten einige der Einladung nach Deutschland zu den Wiesental Hopper. 

Es war ein kleines Turnier, das im Gemeindesaal durchgeführt wurde. Unser Team 

konnte gar mit einigen Schleifen und Ehrenpreise nach Hause reisen. 

 

Kurz vor unserer Sommerpause, durften wir uns wieder an der Jungtierschau des 

Kleintierzuchtvereins Küssnacht am Rigi in Immensee anschliessen. Die Kaninchen 

liebten die Bahn. Drei Meter Abstand in der Elite Klasse und viel Luft und Platz rund 

herum - da mussten Teilnehmer und auch Schiedsrichter schauen, dass sie mit den 

kleinen Spitzenathleten mithalten konnten. Da wurden die 16 Elite Hindernisse unter 

einer Minute durchgesprungen und dies von gesamten Starterfeld.  

 

Im Juni reiste eine kleine Gruppe Schiedsrichter an die Deutsche Meisterschaft im 

Kanin Hop nach Renningen. Ein super organisierter Anlass, mit vielen Freunden und 

Gleichgesinnten, die alle das Wohl der Tiere im Blickpunkt haben. Persönlich war ich 

unheimlich stolz, dass ich den Parcours in der Elite Klasse richten durfte. Auch 
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interessant zum Richten und Zuschauen ist die offene Klasse. Dies ist eine hohe Kunst 

für Vorführungen und Trainings, um das Vertrauen zwischen Tier und Mensch zu 

vertiefen. Da sollten eigentlich keine Zeitmessung, weder Schiedsrichter mitlaufen - 

doch dies ist meine persönliche Meinung. 

 

Anfang September reisten wir zur Familie Bauer nach Schieferstadt. Ein so 

friedliches Turnier mit viel Gemeinschaft habe ich selten erlebt, wenn wir über der 

Grenze unterwegs sind. Auch da durften wir gute Resultate nach Hause bringen. Bei 

der Heimfahrt kam die Idee für ein Zweitagesturnier mit Freunden ausserhalb der 

Schweizer Grenzen. 

 

Mitte September startete Kanin Hop Schweiz offiziell in die neue Saison. Am Inducta 

Cup in Thun konnten wir an der frischen Luft draussen eine sehr schöne U - Bahn 

aufstellen. Gemeinsam haben Mensch und Tier die Zeit zusammen genossen. Danke an 

Laura und Béatrice mit Familie für das feine Essen und das zur Verfügung stellen 

dieses großartigen Platzes. 

 

Im Oktober fand die EE Kanin Hop Kommissionssitzung in Tschechien statt. Es war 

eine sehr anstrengende, lange Sitzung, die die Schiedsrichter vorerst und später in 

einer zweiten Sitzung die Mitglieder der EE-Kanin Hop Kommission abzuarbeiten 

hatten. Es galt, sich für die kommende EE-Meisterschaft abzusprechen und 

entsprechend auszutauschen. In mehrere Sprachen wurden Reglemente und 

Organisatorische Punkte betreff Kanin Hop in Europa besprochen. 

Mit einem Turnier wurde dieses Treffen abgeschlossen.  

 

So und jetzt zu unserem zweitägigen Zurbuchen Cup im November.  

Wir schon erwähnt, die Idee dazu kam ganz spontan. Innerhalb von knapp sechs 

Wochen wurde geplant und organisiert. Es hat sich gelohnt.  

In den angrenzenden Kanin Hop Ländern ist bekannt, dass in der Schweiz die Turniere 

nicht einfach offen für alle sind. Deswegen war die Freude bei jenen, die eine 

Einladung bekommen haben, sehr gross. Es war ein toller Event, da war kein «Wir-

Ihr» denken. Wir waren alle eine Gemeinschaft mit der grossen Liebe zu Kaninchen. 

Ein jeder hat sich über einen großartigen Sprung und einen schönen Lauf bei einem 

anderen Hopper gefreut. Unsere Gäste waren so begeistert, dass schon Werbung 

gemacht wird für den Fall der Fälle, wenn wieder so ein Turnier in der Schweiz 

stattfinden sollte…  

 

Ende November durften wir an der Animal in Stuttgart mitmachen. Ein interessantes 

Turnier mitten in einer Messe. Ich mache jetzt schon über zehn Jahre Kanin Hop. 
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Aber neben einer Katzen Ausstellung mit Tierpräsentation bin ich doch noch nie 

gesprungen. Die Kaninchen hat dies jedoch nicht gestört. Sie sind ruhig gesprungen 

und haben schöne Sprünge gezeigt. Wir waren richtig stolz. 

 

Mitte Dezember durften wir die Gruppe im Wallis besuchen. Der Cup Valaisanne stand 

vor der Tür. Ein kleines Starterfeld mit vielen jungen und noch unerfahrenen 

Kaninchen war diesmal mit dabei. Wir hatten genügend Zeit und haben ein schönes 

Turnier verbracht. Ich hoffe, ich konnte mit Tipps und Tricks weiterhelfen und freue 

mich darauf, die Fortschritte beim nächsten Mal zu sehen. Ein grosses Merci 

beaucoup an unsere welschen Kanin Hopper für die Organisation dieses Anlasses. 

 

Ja, dies war das Schweizer Kanin Hop Jahr 2019. 

Wir ihr vielleicht bemerkt habt, bin ich in diesem Jahr nicht auf die einzelnen 

Resultate eingegangen. Alle Ranglisten sind in der Regel zwei Wochen nach einem 

Turnier auf der Homepage aufgeschaltet. 

 

Insgesamt sehe ich, dass in den Trainings Forstschritte in den einzelnen Teams 

gemacht werden. Dies war auch spürbar in den Turnieren, es war immer wieder schön 

zu sehen, dass sich ein Mensch-Kaninchen-Team gefunden hat und zusammen einen 

tollen Erfolg ersprungen hat und zur grossen Freude aller auch auf dem Podest 

gelandet ist. 

  

Das macht die Wahl für das «Kaninchen des Jahres» nicht einfacher. Genauer gesagt; 

bis heute habe ich noch kein konkretes Kaninchen im Kopf. Darum lasst euch 

überraschen und kommt an die diesjährige Hauptversammlung, da wird diese 

Überraschung gelüftet… 

 

Eure Koordinatorin 

Katharina Wermuth     Wangen, 14.02.2020 


