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Liebe Vereinsvorsitzende,
sicherlich habt Ihr zwischenzeitlich unserer Homepage bzw. unserer Facebookseite entnommen,
dass auf Wunsch des VDH-Präsidiums die „Prüfungsberechtigten Vereine“ des VDH beschlossen
haben, bis zum 30. Juni 2020 keine Prüfungen/Wettkämpfe durchzuführen.
Somit tritt eine weitere Verlängerung der Terminschutzsperre und der damit verbundene
Widerruf erteilter Terminschutzanträge bis zum 30. Juni 2020 ein.
Diese Entscheidung ist auch vor dem Hintergrund getroffen worden, dass immer mehr
Bundesländer Lockerungen der sogenannten „Corona-Regeln“ vornehmen. Dabei kann nicht
ausgeschlossen werden, dass in einzelnen Ländern demnächst Prüfungen erlaubt werden und in
anderen nicht.
Mit diesem gemeinsamen und solidarischen Handeln innerhalb des VDH soll letztendlich ein
möglicher Sporttourismus unterbunden werden und allen Vereinen weitestgehend die gleiche
Vorlaufzeit gegeben werden, um sich auf die Prüfungen/Wettkämpfe vorbereiten zu können.
Sollten Verbände aufgrund der nunmehr eingetretenen verkürzten Vorbereitungszeit für den Monat
Juli jetzt schon ihre termingeschützten Veranstaltungen stornieren wollen, so kann dieses ohne
Stornogebühren erfolgen.
Wie geht es weiter:
Mit einigen Entscheidungen der politisch Verantwortlichen im Verlauf der kommenden Woche wird
wohl zu rechnen sein, da diverse, zeitlich begrenzte Maßnahmen auslaufen.
Bisher konnte aber nicht in Erfahrung gebracht werden, ob sich im sportlichen Bereich etwas
verändert – eher nicht.
Die neu gefundene Zusammenarbeit der prüfungsberechtigten Vereine des VDH hat sich bisher
sehr gut bewährt und wird hoffentlich auch weitergeführt werden.
Hier werden sich die zuständigen Gremien und Fachausschüsse mit der Erarbeitung von Konzepten
für die Durchführung von Prüfungen/Wettkämpfe befassen.
Abschließend möchte ich Euch bitten, uns -soweit vorhanden- die Genehmigungsbescheide
der Landratsämter zukommen zu lassen.
Es wird im Nachgang zu dieser Corona-Pandemie notwendig sein, mit den politisch
Verantwortlichen aller Ebenen in Verhandlung zu treten, um zu erreichen, dass der Hundesport
auch als „Hundesportfachverband“ im behördlichen Rahmen gelistet wird.
Die derzeitige Praxis der Landratsämter den Hundesport im Sinne der behördlichen Verordnungen
unterschiedlich einzuordnen, führte dazu, dass auch voneinander abweichende Genehmigungen mit
ungleichen Konsequenzen ausgesprochen wurden.
Hier müssen wir eine einheitliche Regelung für alle Mitgliedsvereine des BLV erreichen.
Viele Grüße
Hartmut Preuß
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