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Entstanden ist Kaninhop vor rund 
50 Jahren in Schweden. Dabei springt 
ein Kaninchen in vorgegebener Reihen-

folge über eine bestimmte Anzahl kleine, 
extra dafür angefertigte Hindernisse. Diese 
sehen ähnlich aus wie Miniaturen der bei ei-
nem Pferdespringreiten eingesetzten Hinder-
nisse. Die Kaninchenzüchter wollten damit 
ursprünglich nur ihre Tiere beschäftigen. 

Inzwischen gibt es in mehreren europäi-
schen Ländern viele Kaninhop-Vereine. Auch 
in der Schweiz erfreut sich die «Kaninchen-
sportart» zunehmender Beliebtheit. Inzwi-
schen zählt der im Jahre 2012 gegründete 
Verein 53 Mitglieder. Seit Mai 2013 ist Ka-
ninhop dem Europaverband angeschlossen.

Die springenden Hoppler messen sich in 
drei Disziplinen: gerade Bahn, Hoch- und 

Weitsprung. Folgende Regeln gilt es zu be-
achten: Jedes Kaninchen startet ab dem Min-
destalter von sechs Monaten in der leichten 
Klasse. Aufgrund der Resultate steigt man 
dann in die nächsthöhere Klasse auf. Die An-
fängerklasse überspringt acht bis zehn Hin-
dernisse von maximal 28 Zentimeter Höhe. 
Zusätzlich ist ein Weitsprung bis zu 30 Zen-
timeter Länge eingebaut. Verantwortlich für 
den Parcoursbau in Freiburg war der 32-jäh-
rige Michael Zurbuchen aus Wangen SZ. 

Tier darf nicht gezwungen werden
Mit seinen Helfern hat er genau nach Vorga-
be die jeweiligen Parcours aufgebaut. Die 
Bahnlänge beträgt 40 Meter, der Abstand 
zwischen den Hindernissen 2,5 Meter. Der 
Untergrund ist ein Teppich – dies, um die 

Gelenke der Kaninchen zu schonen. Der 
Nachteil des Teppichs ist allerdings, dass sich 
vor allem nicht kastrierte Rammler von den 
Gerüchen der Vorspringer leicht ablenken 
lassen. Zwei Schiedsrichter überwachen den 
Wettkampf, messen die Zeit und zählen die 
umgestürzten Hindernisse. 

Der Grundsatz von Kaninhop ist einfach: 
«Die Freiheit des Kaninchens liegt nicht dar-
in, dass es tun kann was es will. Sondern es 
liegt darin, dass es nicht tun muss, was es 
nicht will.» Gemäss dieser Leitlinie wetteifer-
ten die 32 Kaninchen vor zahlreichem Publi-
kum um Medaillen und begehrte Naturalprei-
se in den verschiedenen Disziplinen. 

Die Gesundheit der Tiere leidet unter dem 
Sport nicht, wenn man vernünftig trainiert. 
Man sollte nicht zu früh, nicht zu hoch und 

Hopp, Chüngeli, hopp!
Die Schweizer Meisterschaft im Kaninhop, anlässlich der Kleintierschau in Freiburg, war ein toller 
Erfolg. In der Kategorie Hochsprung wurde der Schweizer Rekord egalisiert. VON JEAN-LOUIS BORTER

nicht auf Stein trainieren. Ein Kaninhopper 
leidet selten an Krankheiten die von Überge-
wicht oder mangelnder Bewegung herrühren. 
Die Kaninchen werden auch nicht gezwun-
gen, über Hindernisse zu hüpfen. Sie springen 
von ganz allein, weil es ihnen Spass macht. 
Wenn sie keine Lust haben, laufen sie meist 
durch die Hindernisse hindurch oder verlas-
sen den Teppich. 

Die Klassenbesten
Beim Kaninhop trägt das Kaninchen ein spe-
zielles Geschirr, das extra für diesen Sport 
angefertigt wurde. Es wird von seinem Besit-
zer an einer zwei Meter langen Leine geführt. 
Durch ein behutsames Angewöhnen der Tie-
re an das Band verlieren sie die Angst vor dem 
ungewohnten «Begleiter». Die Leine dient nur 
zum Sichern, nicht zum Führen. Besitzer bau-
en dadurch eine enge Bindung zum Kanin-
chen auf. Ob das Tier Angst hat oder nicht, 
sieht man daran, ob es sich locker und ent-
spannt mit dem Geschirr bewegt. Wer an der 
Leine zieht, kann disqualifiziert werden. Es 
ist strikt verboten, das Kaninchen über ein 
Hindernis zu scheuchen oder zu heben. 

Auf der geraden Bahn der Anfängerklasse 
siegte in Freiburg der Hoppler von Katharina 
Wermuth mit einem fehlerfreien Lauf. Auf 

dem zweiten Rang folgt das Tier von Michael 
Zurbuchen, ebenfalls mit einem Nuller, aber 
mit der schlechteren Zeit. Sandra Lanz holte 
sich mit ihrer Dehlia den dritten Podestplatz.

In der mittelschweren Klasse galt es, 10 bis 
12 Hindernisse mit einer Maximalhöhe von 
35 Zentimeter zu bewältigen. Dazu sind zwei 
Weitsprünge bis zu 45 Zentimeter und ein 
Wassergraben miteingebaut. Am besten be-
wältigte dies «Gäugel» von Yvonne Schwarz, 
vor den Kaninchen der beiden Schwestern 
Elin und Tess Baggenstos.

Rekordhöhe egalisiert
Die schwere Klasse sowie die Elite wurden 
zusammen gewertet, weil es in der Schweiz 
noch zu wenig Kaninchen in beiden Schwie-
rigkeitsklassen gibt. In der schweren Klasse 
werden Hindernisse bis 45 Zentimeter Höhe 
und Weitsprünge bis 60 Zentimeter aufge-
stellt. In der Eliteklasse beträgt die Höhe 50, 
die Weite 70 Zentimeter. Dieser Wettkampf 
wurde von den Tieren aus der Stallung von 
Katharina Wermuth dominiert. Sie holte sich 
mit ihren Tieren die ersten vier Ränge.

Der Hochsprung beginnt bei einer ersten 
Höhe von 40 Zentimeter. In Fünferschritten 
wird die Höhe in jeder Runde angehoben. Das 
Mindestalter der Kaninchen beträgt 10 Mo-
nate. Das Kaninchen mit dem Namen «Cham-
pion Oceans Playa Negra af Sofiagarden» von 
Katharina Wermuth konnte sich als Sieger mit 
dem egalisierten Schweizer Rekord von 
65  Zentimeter feiern lassen. Den zweiten 
Platz holte sich wiederum ein Wermuth-
Hoppler vor Tamara Schwarz mit ihrer «Pia».

Beim Weitsprung beträgt die Anfangslän-
ge 40 Zentimeter. Nach jedem Durchgang 
wird um 10 Zentimeter verlängert. Das Min-
destalter beträgt ebenfalls 10 Monate. Und 
auch hier siegte ein Tier aus der Stallung von 
Katharina Wermuth. «Royal Diamonds Great 
Champion Alexej» erreichte eine Länge von 
130 Zentimeter. Das Kaninchen hält übrigens 
immer noch den Schweizer Rekord 
mit155 Zentimeter, aufgestellt im Jahr 2014. 
«Giacomo» von Michael Zurbuchen sprang 
110 Zentimeter weit, was den zweiten Rang 
einbrachte. Der dritte Platz ging an «Thor» 
von Tess Baggenstos.

Einige Tiere sind also in einer tollen Ver-
fassung. Man kann ihnen an der diesjährigen 
Europameisterschaft in Dänemark durchaus 
«Grosses» zutrauen.

«Ich wünsche mir  
mehr Kaninhopper»

Herr Zurbuchen, an der Schweizer Meis-
terschaft waren Sie verantwortlich für den 
Parcoursbau. Wie kamen Sie eigentlich zu 
Kaninhop?
Durch Katharina Wermuth habe ich zur Ka-
ninchenzucht und zum Kaninhop gefunden. 
Ich war praktisch von Geburt an bei den Ka-
ninhoppern dabei.

Was für Tiere halten Sie?
In unserer Stallung halten wir rund 40 Far-
benzwerge weiss Blauauge und Zwergwidder 
siam. Mit den Farbenzwergen holten wir an 
der Rammlerschau in Freiburg Gold und Sil-
ber, mit den Zwergwiddern Silber und Bronze.

Welche Kaninchen wählen Sie für Kanin-
hop aus? Spielt das Geschlecht eine Rolle?
Für das Kaninhop trainieren wir mit reinras-
sigen, aber auch Mixed-Kaninchen. Das Ge-
schlecht spielt dabei keine grosse Rolle: Es 
gibt gute Rammler, aber auch gute Zibben. 

Was wünschen Sie sich für Ihre Zucht?
Ich wünsche mir, dass die Tiere vor Krank-
heiten verschont bleiben. Wir impfen unsere 
Tiere bereits seit vier Jahren. Wenn man in 
Europa herumreist, ist das zwingend nötig.

Wie lauten Ihre Ziele für das Jahr 2018?
Ich wünsche mir mehr Mitglieder in unserem 
Verein. Schön wäre es, wenn Kaninhop weiter 
wachsen könnte und in der Schweiz in allen 
Landesteilen Jung- oder Neuhopper rekru-
tiert werden könnten. In Freiburg waren 
14 Teilnehmer mit einem Durchschnittsalter 
von 22½ Jahren am Start. Ab sieben Jahren 
kann man bei uns mitmachen. Vor allem mehr 
Männer wären willkommen. 

Und wie sieht Ihr Jahresprogramm aus?
Wir wollen einige schöne Turniere veranstal-
ten. Die nächste Schweizer Meisterschaft ist 
bereits in Vorbereitung. Die grösste Heraus-
forderung ist der Platz. Die Länge der Bahn 
muss nämlich 40 Meter betragen.
INTERVIEW: JEAN-LOUIS BORTER
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Michael Zurbuchen 
Wangen SZ,  
Sekretär ad interim 
bei Kaninhop Schweiz

Die letzte Hürde 
ist genommen, danach 
gilt es abzuwarten, was 
die Konkurrenz macht.


