
Liebe Kollegen*innen, 

Die ersten Prüfungen laufen bei einer unsicheren Covid 19 Lage wieder an. Wie nicht 
anders zu erwarten sind deshalb einige Fragen zu den Prüfungsgeschehen und auch 
zu den Qualifikationen bzw. Landesmeisterschaften aufgetreten. Hierzu folgende 
Informationen. Die Punkte 1 und 2 sind von Christoph Holzschneider an das 
Präsidium und den Vorstand versandt worden. Auf Grund der Wichtigkeit gebe ich 
sie hier wieder. Dazu meine Anmerkung bzgl. LR Einsatz auf den 
Landesmeisterschaften unter Punkt 2. 

1. Covid-19: Teilnahme von Hundeführern, Richtern und Anderen die aus 
Gebieten eines lokalen Lockdowns stammen. 
 
Einen Hinweis und eine Verlinkung zur HP der Bundesregierung ist auf der DVG HP 
hinterlegt. 

Zitat HP Bundesregierung: Bund und Länder haben am 26. Juni beschlossen, dass 
Reisende aus betroffenen Regionen nur innerhalb Deutschlands reisen dürfen, 
wenn sie einen negativen Test auf SARS-Cov-2 vorweisen können. Bitte prüfen 
Sie vor Reiseplanungen, welche Regelungen für Ihre Region und für Ihr Reiseziel 
gelten.  

Wie zu sehen, es ist nach wie vor unerlässlich, dass sich Ausrichter und Starter 
permanent über den sie betreffenden Sachstand auf dem Laufenden halten. 

2.  Covid-19: Wiederaufnahme des Prüfungsgeschehen 
auf der DVG HP sind in der Zwischenzeit von den meisten Fachbereichen (VDH oder 
DVG) Hilfestellungen veröffentlicht. Hier nochmal meine persönlich eindringliche Bitte 
an Alle. Offener Umgang mit der Problemstellung, ANMELDUNG ALLER Prüfungen 
nicht nur veterinärrechtlich, sondern eben auch bei den zuständigen örtlichen 
Behörden, Abstimmung eines Hygienekonzepts mit der Behörde vor Ort, Verzicht auf 
vermeidbare Risikosituationen, Verzicht auf Veranstaltungsabläufe die 
Übernachtungen bedingen (Teilprüfung Samstag-Teilprüfung Sonntag, oder Prüfung 
Samstag-Siegerehrung aller Sonntag). 

Bei Landesmeisterschaften ist normalerweise der Einsatz eines LR aus einen 
anderen LV gefordert. Bei einer unsicheren Coronlage kann selbstverständlich 
davon abgewichen werden. 

Wie wir gerade erleben ist die Lage nach wie vor instabil. Wir, als Hundesportler, 
sollten unseren Teil zur Vermeidung unnötiger Ausbreitungssituationen beitragen. 
Wir alle wissen wie wichtig uns gerade der Teil des geselligen Beisammenseins unter 
Gleichen ist. Hier aber lauert wohl die größte Gefahrenquelle und nicht in der 
sportlichen Prüfung eines einzelnen Teams. Daher nochmal die Bitte, sich auch 
weiterhin an die Empfehlungen zur Covid-19 Eindämmung zu halten. 

WICHTIG für Veranstaltungen  
I.d.R. heißt es in den Verordnungen, dass eine Veranstaltung "anzumelden" ist. 
Damit ist keinesfalls immer gewährleistet, dass ein "Anmeldender" auch eine 
schriftliche, vorzeigbare Gestattung erhält. In der Folge wäre eine Forderung, dass 
eine solche am Tag der Prüfung vom PL dem Richter vorzulegen ist problematisch. 



Wir haben jetzt die "Prüfungsleitererklärung" verallgemeinert, neu gefasst und mit 
den Formularen in allen Sportarten auf der DVG HP abgelegt. Hier wurde 
aufgenommen, dass der Verein gegenüber dem Richter erklärt die Veranstaltung 
angemeldet zu haben.  

3. Anmerkungen zu den LV Meisterschaften bzw. BSP Qualifikationen 

Wie schon mehrfach beschrieben ist eine Einschätzung der Corona Entwicklung sehr 
schwierig. Man muss damit rechnen, dass es über die Herbst/Winterzeit wieder zu 
einen Anstieg der Infektionszahlen kommt. Wie stark sie sind, und welche 
Konsequenzen die Politik/Behörden daraus ziehen, kann zum heutigen Zeitpunkt 
nicht vorhergesehen werden. So wie es aussieht haben wir jetzt eine längere Phase, 
die Training und auch Prüfungen ermöglicht. Deshalb mein Rat, versucht die 
Landesmeisterschaften in dieser Phase durchzuführen. Mir ist die Lage der 
Ausrichter bewusst, die weniger Umsatz auf Grund der Einschränkungen haben. Nur, 
im Vordergrund steht doch das Sportliche! Das Warten auf „bessere Zeiten“ macht 
doch absolut keinen Sinn. Ein Verlegen der Meisterschaften in den März 2021 schon 
zum jetzigen Zeitpunkt birgt ein großes Risiko. Kommt es im Winter teilweise zu 
Lockdowns, sind Training und auch die Durchführung der LVM’s eventuell nicht 
möglich. Ausweichen kann man dann nicht mehr. Erst wenn die Situation es 
erfordert, werden wir im Präsidium entsprechende Lösungen, wie etwa eine 
Fristverlängerung zur Durchführung der Landesmeisterschaften, anbieten. Der DVG 
Vorstand hat dem Präsidium in einer Abstimmung hierfür die Möglichkeit eingeräumt. 
Alle anderen diskutierten Änderungen, insbesondere die Qualifikation über ältere 
LVM’s, wie von einem LV vorgeschlagen, sind nicht durch die BSP Ordnung gedeckt, 
und haben zu lebhaften Diskussionen geführt. Hier würde nur die kleine Anzahl der 
Sportler profitieren, die damit ihren Platzt sicher hätten. Alle anderen Sportler wären 
ausgeschlossen. Entsprechend war das Echo. Die Aussage, „dann brauche ich ja ein 
Jahr lang keinen Hundesport mehr betreiben“, bringt die Stimmungslage auf den 
Punkt. Die fairste Lösung bleibt nur die Qualifikation laut Ordnung, wonach jeder 
wieder die Möglichkeit zur Teilnahme an der nächsten BSP hat.  

 

Klaus-Jürgen Glüh 

DVG LRO 


