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Siegertiere Klubschau Boll 2016: v.l. schwarz, blau, madagaskar

1916-2018
102 Jahre Leidenschaft

102 ans de passion

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann melde Dich doch einfach bei einem 
von uns oder direkt bei einem Gruppen-
präsidenten.
Wir sind gerne bereit, interessierten Per-
sonen jeder Altersstufe beim Aufbau ei-
ner eigenen Zucht behilflich zu sein. 
Kameradschaft ist uns wichtig und wir 
freuen uns, wenn wir unsere wunderbare 
Freizeitbeschäftigung mit Gleichgsinnten 
teilen können. 

Avons–nous éveillé ton intérêt?
Prends contact avec un président de 
groupes. Nous sommes volontiers 
disposés à aider toutes personnes, à 
toutes âges à se lancer dans l`élevage de 
cette magnifique race. La camaraderie 
nous est très importante et nous avons 
grand plaisir à partages notre bel hobby 
avec d`autres intéressés.

Kontakte / Contacts
Gruppe beide Basel 

Josef Bucheli, Arishofweg 11, 4123 Allschwil 
061 482 10 12,  josef.bucheli@gmx.ch

Gruppe Bern
Werner Corpataux, Dürrenbergstr. 51, 1735 Giffers 

026 418 15 56, w.corpataux@gmx.ch
Gruppe Innerschweiz und Hauptklub

Xaver Eigensatz, Eichenweg 14, 6212 St. Erhard
041 921 53 76, eigensatzxaver@bluewin.ch

Gruppe Ost
Heinz Rohr, Horbacherstr. 3, 9213 Hauptwil

071 422 30 18, h.l.rohr@bluewin.ch
Gruppe West

Roland Christen, Höhenweg, 4553 Subingen
079 562 59 19, laendu75@bluewin.ch
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Englischschecken damals und heute
Tacheté anglais des années passées et d`aujourd`hui

2003

1900–1947: Standard
1970–1991: Hugo Schürmann
2003: Hansjörg Küng
2012: Daniel Rubin
2014: Christian Braun (blau)
2016: Xaver Eigensatz 
Quelle: 
Chronik zum 100-Jahr-Jubilä-
um des Klubs, 2016

2016

Die Englischschecke
ist ein kleines, elegantes Kaninchen (Ide-
algewicht 2,7-3,1 kg.) mit guter Hal-
tung, länglich gezogenem, schönen 
Körperbau. Die ureigene Zeichnung 
und die elegante Form bilden eine star-
ke Herausforderung für jeden Züchter. 
In der Schweiz sind die Farbenschläge 
schwarz, madagaskar und blau anerkannt.
Schweizer Englischschecken Klub
Unser Klub ist regional in fünf Unter-
gruppen aufgeteilt und zählt derzeit gut 
130 Mitglieder.
Aktivitäten
- Versammlungen
- Fachsimpeln und Kameradschaftspflege
- Schäggelertreffen
- Tierbesprechungen
- Klubschauen
- Züchterbesuche
Besonderes
Unser Klub konnte Ende 2016 sein 
100-Jahr-Jubiläum feiern und hat sich 
selber für diesen Anlass rundum erneu-
ert, indem unter Einbezug aller Mitglie-
der ein neuer Name, ein neues Logo und 
eine neue Homepage erstellt wurden. 
Zudem sind die Statuten und Reglemen-
te überarbeitet und ein vielbeachteter 
Ehrenkodex, welcher zu einem fairen 
Umgang mit Mensch und Tier aufruft, 
geschaffen worden. Im Zuge der Aufar-
beitung der Klubgeschichte wurden alle 
Akten gesammelt, archviert und in einer 
Chronik zum 100. Geburtstag aufgearbei-
tet; sie ist in PDF-Format abrufbar unter   
www.englischschecken.ch

Le lapin Tacheté anglais 
est de type petite race avec une bonne 
tenue, une conformation étirée et bien 
formée. Le poids idéal et de 2,7 – 3,1kg.Le 
dessin spécial et la forme élégante de ce 
lapin est le grand challenge des éleveurs. 
En Suisse , les couleurs noir, madagascar 
et bleu, sont reconnues.

Club Tacheté anglais
Notre club a cinq groupes régionaux et 
compte au total environ 130 membres

Activités
- Assemblées
- Formations entre éleveurs
- Réunions entre éleveurs et maintien 
   d`un bon esprit et camaraderie
- Expositions du club

Spécial
Fin 2016, notre club a fêté ses 100  ans 
et a profité de cette occasion pour se 
renouveler entièrement en adoptant, avec 
la participation de tous les membres, un 
nouveau nom, un nouveau logo et une 
nouvelle page d’accueil. En outre, les 
statuts et les règlements ont été révisés 
et un code d’éthique très remarqué, qui 
appelle à des relations équitables avec 
les êtres humains et les animaux, a été 
rédigé. Dans le cadre de la refonte de la 
présentation de l’histoire de club, tous 
les dossiers ont été regroupés, archivés 
et compilés dans une chronique pour 
le 100e  anniversaire  ; cette dernière est 
disponible au format PDF à l’adresse: 
www.englischschecken.ch


