
Dazu Vorangestellt  

- Die Vorgaben sind keine PO Änderungen -  

Sie sind nur während der Einschränkungen zulässig. D.h. sobald es weitere Lockerungen gibt, muss im 
Rahmen des Zulässigen zu den PO Vorgaben zurückgekehrt werden.  

Das bedeutet, dass grundsätzlich die aktuelle Prüfungsordnung gilt.  

Abweichungen sind nur auf Grund von gesetzlichen Anordnungen, und auch nur in dem von der FCI 
vorgegebenen Rahmen zulässig. Fallen Anordnungen weg, ist zur PO zurückzukehren. 

Mir ist die Schwierigkeit der Umsetzung bewusst, und ich würde gerne auch bundesweite Vorgaben 
machen. Bei unterschiedlichen Pandemie Verläufen, und den daraus resultierenden unterschiedlichen 
Anordnungen, ist dieses aber unmöglich. Wir haben in Deutschland ca. 400 dafür zuständige 
Gesundheitsämter /Ordnungsämter, die die unterschiedlichen Anordnungen der Bundesländer und 
Kreise auch unterschiedlich auslegen. Da es auch über die letzten Wochen stetig Rücknahmen von 
Einschränkungen gab, ist es unmöglich mit DVG weiten festen Vorgaben vorzugehen.   

Wichtig ist: Der ausrichtende Verein hat die Prüfung beim Ordnungsamt anzumelden, und hat sich über 
eventuelle Auflagen zu informieren. Das dieses abgeklärt ist, ist dem LR auf dem Formblatt " Erklärungen 
des Prüfungsleiters" (Siehe Anhang) zu bestätigen. Das Formblatt ist auch auf der DVG Homepage 
abrufbar.  

Euch allen viele Grüße, Klaus-Jürgen 

PS. Auf der DVG HP gibt es sehr umfangreiche Informationen rund um das Thema Covid 19, und ich stehe 
selbstverständlich auch für weitergehende Fragen zur Verfügung 
 
 
Zur Beantwortung Ihrer Anfrage bzw. Kontaktaufnahme möchten wir Sie darauf 

hinweisen, dass wir zu Erhebung Ihrer angegebenen personenbezogenen Daten 

gesetzlich verpflichtet sind, z.B. zur Einhaltung von Vorhaltefristen 

gegenüber dem Finanzamt oder für einen eventuelle spätere Vertragsanbahnung. 

Die gesetzliche Grundlage beruht auf Art. 6 Abs. 1b und c DSGVO. Eine 

Weitergabe Ihrer Daten erfolgt nicht. Die Daten werden gelöscht, sobald sie 

für die vorgenannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Eine 

darüberhinausgehende Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nur 

mit Ihrer Einwilligung. 

Sie können von uns Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der 

Verarbeitung über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen sowie 

Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit geltend machen. Eine uns gegeben 

Einwilligungserklärung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen mit 

Wirkung für die Zukunft ändern oder widerrufen. Bitte beachten Sie, dass 

Datenverarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, hiervon nicht 

betroffen sind. 

Diesbezüglich wenden Sie sich bitte an Deutscher Verband der 

Gebrauchshundsportvereine e.V, Ennertsweg 51, 58675 Hemer, Tel 02372 55598-0, 

Fax 02372 55598-22, Mail: info@dvg-hundesport.de. Sie haben das Recht, sich an 

die für uns zuständigen Landesbeauftragte für Datenschutz und 

Informationsfreiheit NRW zu wenden. 
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