Kanin Hop Schweiz wird auch auf
europäischer Ebene ernst genommen…

Wer kennt das nicht – nach einem wirklich anstrengenden Tag möchte man
nur noch Hause gehen und sich unter die Bettdecke verziehen… Zum Glück
sind da noch unsere Kaninchen - sie helfen mir immer wieder, den
gesamten Stress abzulegen und loszulassen.
Ich sitze mit dem Laptop auf dem Schoss mitten im Stall bei unseren
Tieren. Gibt es eine bessere Umgebung, um diesen Jahresrückblick zu
schreiben?
Wir sind ein spezieller Verein – und darauf sind wir auch alle stolz.
Im März vor unserer jährlichen Hauptversammlung veranstalten wir immer
ein Turnier – den Zurbuchen Cup.
Es hat mich besonders gefreut, als in der leichten Klasse ein Team auf
dem obersten Treppchen stand, das noch keine Turniererfahrungen hatte:
Stefanie Räuftlin mit „Jill“ hat sich durchgesetzt. In der mittelschweren
Klasse schenkten sich die zwei Widder Rammler, „Giacomo“ und „Noobyfits
Pegasus“ nichts. Der schwarze Blitz war dann aber doch schneller. In der
schweren Klasse zeigte Veronika Wermuth und „Becherovka Golden Kids“,
dass auch kleine Kaninchen hoch springen können.
Um unsere Gruppe in Wallis zu unterstützen, haben wir mit ihnen einen
Trainingstag verbracht. Einige Kanin Hop Einsteiger waren dabei und
haben sich herzlich gefreut, wenn ihr Kaninchen ein Hindernis gesprungen
ist. Genau so soll es sein! Dabei lernen die Kaninchen eine positive
Einstellung zur fremden Umgebung zu bekommen. Ein langohriges
Ausnahmetalent ist am Ende des Tages sogar die leichte Klasse ohne
Fehler gesprungen. Es hat uns allen gezeigt, wie viel Spass ihm das
Springen gemacht hat
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Im Mai waren wir zu Gast beim OV Flums und durften dort ein Turnier
über die gerade Bahn ausführen. Ich glaube diese speziell schönen Pokale
haben noch alle Teilnehmer in Erinnerung. Nochmals herzliche Gratulation
an Tess Baggenstos mit „Thor“, Michael Zurbuchen mit „Giacomo“ und
Veronika Wermuth mit ihrer „Becherovka Golden Kids“. Dir drei Teams
haben wirklich wunderbare Läufe gezeigt und durften mit Stolz ihren
Pokal mit nach Hause nehmen.
Vergangenes Jahr waren Michi und meine Person an keiner Kanin Hop
Vorführung anwesend, dies liess leider unsere Arbeit nicht zu. Jedoch
waren viele Mitglieder mit ihren Kaninchen nicht untätig und präsentierten
unser schönes Hobby. An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bedanken.
Ich bekomme regelmässig super Feedbacks und habe schon wieder
Reservationen fürs nächste Jahr.
Vor der Sommerpause waren alle Helfer und Helferinnen der
Europameisterschaft Sempach bei Sandra Lanz und Reto Aeberhard zu
Hause zum feinen Helferessen eingeladen. Ich danke den Beiden für die
Organisation – es war ein super Ausklang für die Turnier Saison vor den
Sommerferien.
Die Sommerpause beendeten wir mit „Kanin Hop Politik“. Ja richtig
gelesen: An der Deutschen Kanin Hop Meisterschaft tagte das erste Mal
die Länderkonferenz aller europäischen Kanin Hop Vertreter. In vier
Sprachen wurde an einem Abend das EE Reglement gleichzeitig
besprochen, was uns allen doch einiges abforderte. Tags darauf wurden
einige Korrekturen direkt praktisch umgesetzt. Ich habe viel gelernt und
ich denke wir sind im gemeinsamen Austausch auf dem richtigen Weg. Alle
waren sich einig: Nicht die Anzahl Elite Kaninchen ist wichtig, auch nicht
der Hoch- oder Weitsprung Rekord, sondern die Freude mit dem
Kaninchen und die Freude vom Kaninchen am Kanin Hop!
Anfangs Oktober durften wir einer Einladung von Katharina Lehnhardt
folgen zu einem gemeinsamen Zusammensein in Altnau. Am schönen
Bodensee bestritten wir am Morgen ein kleines Training und am
Nachmittag in der Sonne ein Plausch Turnier. Die Verpflegung war
Spitzenklasse, jeder hat etwas von zuhause mitgebracht. Ein wahres
„Tischlein deck Dich“ – herzlichen Dank für die feinen Speisen.
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Und schon zwei Wochen später sind wir ans Herbstspringen nach Jena,
Deutschland gereist. Nach der sehr langen Anreise wurden wir kurz vor
Mitternacht immer noch gastfreundlich aufgenommen und willkommen
geheissen. Unsere Kaninchen aus der Schweiz sind super gesprungen und
wir hatten Zeit, Freundschaften zu pflegen und neue Freunde zu finden.
Mitte November reisten wir nach Metz an die Europaschau. So viele
ausgestellte Kleintiere auf einmal zu sehen war eindrücklich. Es war
wieder ein Treffen von Hopper Freunden der anderen Art. Wir haben über
die Rassekaninchenzucht und das Kanin Hop Training gleichzeitig
gefachsimpelt. Erstaunt und vor allem erfreut war ich über die Schweizer
Kaninchenzüchter, die auch Kanin Hopper sind. Alle haben sie unsere
„Kanin Hop Jacke“ getragen. Dank unserer Jacke haben wir auch
Bekanntschaft zu Kanin Hoppern aus England gemacht. Ja die
Bekanntschaft zu anderen Hopper Familien wächst und wächst…
Am 4. Advent hatten wir zum ersten Mal in Biberist ein
Weihnachtsspringen. Es war ein kalter, aber schöner Tag. Es gab
spannende Finale in allen Klassen und Teamzusammenstellungen, die
normalerweise gar nicht zusammen springen!
In der leichten Klasse war Veronika Wermuth und „Royal Diamonds
Rasputin“ nur ganz knapp schneller als meine Person mit „Royal Diamonds
Thimur“. Ganz dicht dahinter folgte Elin Baggenstos mit „Cuba-Angle.“ In
der mittelschweren Klasse hatten wir ein Finale, das nicht spannender sein
konnte: Lisa Sommer mit „Shadow“, Nadin Sommer mit „Jhonny“ und
meine Person mit „Noobyfits Pegasus“ erreichten die Podestplätze. In der
schweren Klasse erreichte Michael Zurbuchen mit „ Royal Diamonds
Ch Alexej“ den dritten Rang, auf dem zweiten Rang fanden sich Sandra
Lanz mit ihrem „Rocky“ und Veronika Wermuth mit „Becherovka Golden
Kids“ auf dem ersten Platz ein.
Im neuen Jahr durften wir auch schon wieder eine Vorführung
präsentieren. In Giubiasco an der Tessiner Kantonale Kleintierausstellung
zeigten einige Kaninchen von uns ihr Können und brachten Gross und Klein
zum Staunen. Jedoch, unser kleiner „Tessiner“ im Stall, „Giacomo“, war
der absolute Liebling des Publikums – ein richtiger Lokalmatador! Man
muss wissen, genau vor zwei Jahren, an derselben Ausstellung, verliebte
sich Michael in seinen Giacomo…
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Ja und nun ist das Jahresprogramm 2016 auch schon wieder geplant, aber
dazu erst im nächsten Jahr wieder mehr. Jetzt freue ich mich auf jeden
einzelnen Moment mit euch und euren Kaninchen und wünsche euch dabei
viel Glück, Freude und vor allem viel Spass zusammen.

Wangen, im März 2016

Eure Koordinatorin
Katharina Wermuth
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