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Liebe Kolleginnen und Kollegen
Als 2014 neu gewählter Präsident des Schweizer Englischschecken Klubs sind
meine ersten vier Jahren sehr schnell vergangen. Ich habe mich bei der Wahl über
das Vertrauen aller Mitglieder gefreut und war mir aber sehr wohl bewusst, dass dies
eine grosse Herausforderung für mich und unseren Klub bedeuten wird. Ich war mir
aber auch sicher, dass ich im Englischschecken Klub sehr viel ehrliche und
konstruktive Unterstützung bekommen werde.
Aufgrund des Wunsches, das Jubiläum nicht mit Statuten- und ReglementsDiskussionen zu belasten, haben wir 2016 keine ordentliche Hauptversammlung
durchgeführt, sondern im September 2015, an einer ausserordentlichen
Hauptversammlung in Reiden alle notwendigen Entscheide getroffen.
Das ist auch der Grund dafür, dass sich mein Bericht über vier Jahre erstreckt.
Tätigkeiten im Klub
Das 2011 gegründete Projektteam Esch-2016 hatte 2014, als ich als neuer Präsident
Einsitz nahm, schon sehr viel Arbeit geleistet. Anregungen wurden breit besprochen,
dem Zentralvorstand und der Hauptversammlung vorgelegt und mit bestem Wissen
und Herzblut umgesetzt. So konnten wir uns gemeinsam über viel Neues freuen:
Neuer Name, modernes Logo, eigene Homepage, revidierte Statuten, angepasste
und neue Reglemente, Archivierung historischer Unterlagen, Ausstellungs-Checkliste
und ein viel beachteter Ehrenkodex. All dies war mit einer immensen Arbeit
verbunden, wofür ich dem Projektteam unter der Leitung von Benno Büchel herzlich
danke.
Ehrung der Verstorbenen
Leider mussten wir von vier lieben Züchtern Abschied nehmen:
2015 von Peter Leupi (Gruppe Innerschweiz);
2016 von Erwin Müller (Gruppe Basel);
2017 von Ramon Leupi (Gruppe Innerschweiz) und Walter Heiniger (Gruppe Ost).
Wir werden unsere Kameraden in bester Erinnerung behalten.
Standardrevision
Bei einer ersten Sitzung vom 30.4.2014 in Reiden mit der Fachtechnischen
Kommission betreffend die Revision des Standards 03 waren Benno Büchel,
Christian Braun und meine Wenigkeit vertreten. Es war für unseren Klub wichtig,
konnten wir doch im Dialog zur Weiterentwicklung unserer Rasse viele Punkte zu
unseren Gunsten entscheiden. So haben wir heute einen neuen Standard 15, mit
dem wir für die Zukunft gut aufgestellt sind. Dem grossen Einsatz für unsere Rasse
danke ich unserer Delegation und allen Züchtern, die sich sachlich mit der
Problematik beschäftigten, ganz herzlich. Die für viele Züchter emotional
schwierigste Veränderung waren die Positionen Kopf- und Rumpfzeichnung, die neu
mit je 15 Punkten als Maximalnote bewertet werden dürfen, bisher waren es 10
Punkte für die Kopf- und 20 Punkte für die Rumpfzeichnung.
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100-Jahr-Feier in Boll
Die 100-Jahr-Feier mit vielen Mitgliedern und Gästen bleibt uns allen in bester
Erinnerung als perfekt organisierter Anlass und mit einer hervorragenden Chronik
von Benno Büchel. In zwölf Sitzungen hatte Daniel Rubin als OK Präsident für uns
eine wunderschöne schweizerische Klubausstellung und einen würdigen Rahmen für
unser Jubiläum organisiert und gestaltet. An der Ausstellung wurden aus Anlass des
Jubiläums erstmals und einmalig vollfarbige Tiere ausgestellt und rangiert.
Aus dem Zentralvorstand
Der Sitzungsrhythmus musste im Hinblick auf das Jubiläum erhöht werden. Dadurch
und dank der a. o. Hauptversammlung, 2015 in Reiden, konnten alle wichtigen
Traktanden im Zusammenhang mit dem Projekt ESch-2016 und dem Jubiläum
sauber und einhellig erledigt werden.
Neue Herausforderungen für unseren Klub gibt es immer wieder, wir vom
Zentralvorstand versuchten möglichst schnell zu agieren und freuten uns, dass wir im
September 2017 den neu gewählten Präsidenten der Gruppe West, Roland Christen,
begrüssen durften.
DV Rassenkaninchen Schweiz
An der turbulent verlaufenen Delegiertenversammlung vom 9. Juni 2018 von
Rassenkaninchen Schweiz in Yverdon, wurde die Aufhebung der Förderbeiträge an
die schweizerischen Rasseklubs beantragt. Zudem wollte der Vorstand den
Mitgliederbeitrag von 40 Rappen auf 5 Franken erhöhen. Wir haben vorher Kontakt
zu anderen Klubs aufgenommen und Vorschläge erarbeitet. Dank dieser
Zusammenarbeit ist es uns gelungen, diese Anträge abzulehnen. Der
Rückweisungsantrag kam mit 176 zu 96 Stimmen durch. Der Jahresbeitrag bleibt
vorläufig unverändert, und der Förderbeitrag wird 2018 weiter ausbezahlt. Man
einigte sich darauf, all die hängigen Fragen im Rahmen einer ausserordentlichen
POK am 6.10.2018 zu bereden. Wir müssen selbst auch agieren und die Finanzen
für unseren Klub, u.a. auch die Mitgliederbeiträge, überdenken.
Ausstellungen
2016 folgten die erste Bewertungen nach den neuen Standard 15, wir Züchter
stellten fest, dass die Resultate insgesamt zu unseren Gunsten ausfielen. Dass wir
einen sehr hohen Zuchtstand erreicht haben, bewiesen die Gruppenschauen 2017
und der neue Richtpunktwert für unsere Englischschecken. Wir haben viel erreicht
und werden weiter versuchen, unsere Rasse auf diesem hohen Niveau zu halten,
dabei sind wir alle gefordert. Tragen wir Sorge zu unseren Farbgenschlägen, wir
sollten diese rein züchten, sonst verlieren wir das reine Erbgut und das wäre sehr
schade.
Freude herrschte an der denkwürdigen schweizerischen Gesamtausstellung in
Freiburg vom 5. bis 7.01 2018, wo wir uns mit einem schönen Stand präsentierten.
Danke an all jene, die dazu beigetragen und viel bewegt haben, um unseren Klub
von der besten Seite zu präsentieren, insbesondere der Gruppe Bern für die
Erstellung und Betreuung des viel beachteten Standes. Zum Champion Madagaskar
gratulieren ich Hansjörg Küng herzlich, er erreichte stolze 97 Punkte. Herzliche
Gratulation auch den Farbenschlagsiegern Schwarz, Peter Dürst, und Blau, Werner
Corpataux, mit je 96.5 Punkte. Vom Ablauf her nicht ganz korrekt war, dass der
Champion schon feststand, bevor die Tiere des Farbenschlags schwarz bewertetet
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wurden, das hatte auch Auswirkungen auf die Medaillenverteilung. Ich danke allen
Betroffenen für ihr Verständnis. Die Fachtechnische Kommission von
Rassenkaninchen Schweiz hat diesen Fehler erkannt, die Bewertung war aber
Tatsache und der Champion und die Farbenschlagsieger sind würdige Vertreter
unserer Rasse.
Für die nächste schweizerische Klubschau im Dezember 2018 in Oberdorf hatten wir
rechtzeitig Kontakt aufgenommen, Josef Bucheli wurde zu den Sitzungen
eingeladen. Der KGZV Waldenburg wollte noch nach altem Muster im
Rechnungsbüro arbeiten, wir bevorzugten das Ausstellungsprogramm von Kleintiere
Schweiz. Die Gruppe Basel hat mit Martin Suter die geeignete Person gefunden, die
das offizielle Programm kennt, welches uns alle gewohnten Auswertungen liefern
kann.
Zukunft für den Klub:
Drei neue Mitglieder dürfen wir 2018 in unserem Schweizer Englischschecken Klub
begrüssen. Ihnen wurden gute Ausgangstiere für einen Neubeginn mit unserer
schönen Rasse zur Verfügung gestellt. Unsere Aufgabe ist es nun, diese
Neumitglieder zu begleiten; da sind wir alle gefordert. Ich danke euch allen für diese
Unterstützung.
Wir müssen neue Wege finden, wie wir in Zukunft unseren Klub finanzieren können.
Der Förderbeitrag von Rassenkaninchen Schweiz ist fraglich, es sind daher neue
Einnahmequellen zu diskutieren.
Schäggelertreffen 2018
Das Schweizerische Schäggelertreffen 2018 wurde von der Gruppe Bern organisiert.
Im schönen Freiburgerland durften wir einen herrlichen Aufenthalt geniessen. Der
Züchterbesuch bei Werner Corpataux in Giffers und bei Marcel Neuhaus in
Rechthalten bereicherten diesen schönen Anlass, beiden herzlichen Dank.
Dank
Ich danke allen Gruppen-Präsidenten und Kassier Ueli Reber vom Zentralvorstand
für ihren grossen Einsatz, die gute Unterstützung und die kameradschaftliche
Zusammenarbeit. Ein herzliches Dankeschön an Benno Büchel der mich und
unseren Klub mit vielen Stunden Fronarbeit unterstützt hat.
Wir werden weiterhin intensiv an unserer Zukunft arbeiten müssen, für einen aktiven
Klub, in welchem es Freude macht, Mitglied zu sein.
Ich wünsche uns allen weiterhin eine schöne Zusammenarbeit im Schweizer
Englischschecken Klub, für und mit unseren schönen Tieren.
Der Präsident

(Xaver Eigensatz)
St. Erhard, im Dezember 2018
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