Bericht Obmänner Kurs 22.01.-16.04.2022
Seit dem 22.01.2022 ist es wieder soweit und der Obmänner Kurs in Volketswil, in
der Kleintieranlage Chapf, hat gestartet. Dieses Mal sind wir 8 Kursteilnehmer aus
verschiedenen Kantonen der Schweiz.
Als Referenten sind Klaus Blättler und Sandra Heuberger unsere Ansprechpartner
bei all unseren interessierten Fragen. Der Kurs ist in Theorie und Praxis aufgeteilt.
Hinter der Theorie stecken die einerseits wichtigen Themen wie Fütterung, Haltung,
Krankheiten und Tierschutzgesetz die jeder Züchter kennen muss. Andererseits
auch die spannenden Seiten der Vererbungslehre, alle in der Schweiz anerkannten
Kaninchenrassen und ihre Merkmale, Schaufertig machen unsere Tiere für die
Ausstellung, Pflichten eines Obmannes und dazu allerlei Fragen der Teilnehmer und
Erlebnisse der Referenten. Es macht sehr viel Spass in dieses Wissen
einzutauchen, und doch merkt man, dass der Standard 15 doch nochmals richtig
durchgelesen sollte. Am besten als Gute Nacht Lektüre . Dafür wird man hier im
Chapf mit feinen Gipfeli und Kaffee am Morgen und einem super Mittagessen
belohnt! Vielen Dank!
Aber bevor es zum Mittagessen geht, füllen wir an jedem Kurstag unsere
Lernkontrolle selbständig aus, um zu sehen in welchen Punkten wir uns noch
verbessern können. Ich finde es eine super Idee!

Am Nachmittag steht dann die Praxis draussen an. Bei schönstem Sonnenschein
haben wir die Möglichkeit uns diverse Rassen ganz genau anzuschauen. In 2er
Teams versuchen wir, die Kaninchen richtig zu bewerten und uns Ihre einzigartigen
Merkmale einzuprägen.

Alle sind fleissig am Diskutieren, rechnen, schauen und lernen voneinander.

Zum Teil hat es Rassen die nicht jeder schon mal in der Hand gehalten hat.
Farbenzwerg, Hermelin, Zwergwidder, Kleinrex, Thüringer, Französisch Widder,
englische Schecke, Schweizer Schecke, Belgischer Riese usw.
Und ja Manchmal stimmen die Bewertungen auch nicht so ganz mit denen der
Experten überein  Aber dafür lernen wir in diesem Kurs ja gerne dazu. Es ist
wirklich ein sehr cooles und spezielles Erlebnis. Ich kann es nur empfehlen!

So nun nach der Hälfte der Kurstage, also sprich noch einen Tag und dann die
Prüfung, so wird uns bewusst, wieviel wir noch zu lernen haben. An jedem Kurstag
werden wir mit der Lernkontrolle und durch gezielte Fragen von den Referenten, auf
unsere Wissenslücken hingewiesen. Das hat mir persönlich sehr viel geholfen. Ich
konnte dadurch selber herausfinden wie und was ich noch am meisten/besten
lernen muss. Knifflig sind auf jeden Fall die Idealgewichte und Ohrenlängen, das
muss ich schon zugeben. Aber mit ein bisschen Lernorganisation und Notizen geht
auch das!
Was ich auch sehr angenehm fand, das wir als Vorbereitung auf die Praktische
Prüfung (Bewertung von 6 Kaninchen) dies auch in einer 1:1 Situation üben
konnten. Also jeder für dich alleine und seinen Bewertungsunterlagen und
"unbekannten" Kaninchen. Wir haben dann auch noch Komplimente Bekommen von
unseren Referenten das wir das schon ziemlich gut machen  Es sind zwar noch
Fehleinschätzungen dabei, aber die sind schnell aufgelöst. Wie immer wurden wir
auch hier und an der Prüfung bestens Bewirtschaftet und haben fein gegessen!

Dann kam der grosse Tag genau zwischen Karfreitag und Ostersonntag. 9 Uhr
morgens. Als wir an den Prüfungsort kommen steht auf jedem Platz ein Osternest
mit lauter Leckereien das uns gleich ein bisschen hilft die Nervosität ein wenig zu
verlieren. Wir haben Zeit unsere Sachen vorzubereiten die wir brauchen, noch einen
Kaffee zu trinken und ein Gipfeli zu essen. Dann werden uns nochmals die Regeln
und der Ablauf erklärt, Viel Glück gewünscht, uns zuversichtlich gemacht, und dann
geht es los!
Die eine Gruppe bewertet zuerst Kaninchen je 6 Stück ca. 60 Minuten, 8 Minuten
pro Tier. Eigene Notizen sind erlaubt und die andere Gruppe macht sich an den
schriftlichen Teil.
Maximum 1 ½ Stunden, 10 organisatorische Fragen, 15 Züchterfragen, 15 Fragen
aus dem Standard 15 ohne Hilfsmittel.

Alle sind hoch konzentriert, 80 von 100 Punkten müssen erreicht werden!
In den kurzen Gelegenheiten die man hatte, tauschten wir uns untereinander aus.
Natürlichen waren alle Tiere und Fragen von den 2 Gruppen verschieden, aber man
ist doch Neugierig was da kommen kann. Nach 2,5 Stunden ist es dann vorbei. Es

wird viel geredet, diskutiert, den Kopf geschüttelt und naja neue Erkenntnisse
gewonnen. Jetzt heisst es warten.
Es ist gerade Zeit zum Mittagessen, da können wir ein bisschen runterfahren und
geniessen.

Endlich werden mit Spannung uns die Prüfungsergebnisse mitgeteilt. Mit grosser
Freude haben wir alle bestanden. Das wurde miteinander gefeiert und wir konnten
das mit einem Apéro ausklingen lassen
Ich gratuliere meinen Kursteilnehmer/in herzlich und bedanke mich bei unseren
Referenten Sandra und Klaus! Ebenfalls einen grossen Dank an Alwin für die gute
Organisation und das feine Essen von Maja. Ich hoffe sehr, dass sich bei den
nächsten Kursen noch viele Interessierte Züchter anmelden werden! Dieses Wissen
ist eine wirkliche Bereicherung für jeden Züchter!

