COVID-19 (CORONA-VIRUS) - EMPFEHLUNG DES VDH UND
DES DOBERMANN-VEREIN:
Maßnahmen zum Schutz vor einer explosionsartigen Verbreitung des Corona -Virus

Liebe Mitglieder und Dobermannfreunde,
in den letzten Tagen und Wochen wurden wir mit ständig neuen Nachrichten und
Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus konfrontiert.
Das aktuelle Ziel ist es, eine explosionsartige Verbreitung des Virus einzudämmen bzw. zu
verhindern. Deshalb haben mittlerweile alle Bundesländer einschneidende Maßnahmen f ür
Veranstaltungen beschlossen.
Nun hat auch der VDH folgende Empfehlung an die Mitgliedsvereine herausgegeben:
Der VDH-Vorstand empfiehlt aufgrund der aktuellen Gefährdungslage durch das
Coronavirus, Ausstellungen/ Versammlungen/Qualifikationen/Prüfungen etc.
für die nächsten vier Wochen auszusetzen. Die Situation wird täglich neu
bewertet und die Empfehlung ggf. angepasst.
Dieser Empfehlung schließt sich der Dobermann-Verein e.V. umfänglich an.

Alle Prüfungen und Ausstellungen werden bis zunächst 10.04.2020
mit
sofortiger
Wirkung
abgesagt!
Alle
bereits
erteilten
Terminschutzanträge für den oben genannten Zeitraum sind hiermit
widerrufen.
Als Verein müssen wir unsere Fürsorgepflicht nachkommen und allen Landesgruppen und
Abteilungen
im
DV
empfehlen,
Versammlungen,
Übungsbetriebe
auf
den
Hundeplätzen und/oder sonstigen Veranstaltungen, für die nächsten vier
Wochen, d.h. bis zunächst zum 10.04.2020 abzusagen bzw. auf einen späteren
Zeitpunkt zu verlegen.

Die Entscheidungen fallen uns nicht leicht. Wir setzen jedoch das Verständlich jedes
Einzelnen voraus, um dem höchsten gesellschaftlichen Gut - der Gesundheit aller Menschen
und unserer Hunde – die oberste Priorität zukommen zu lassen.
In jedem Falle ist vor der Entscheidung für die Durchführung einer Veranstaltung mit der
zuständigen Kommunal-Verwaltung Kontakt aufzunehmen, um die Vorgaben für eine
Durchführung zu klären und eine Risikoeinschätzung bezüglich des Gefährdungspotentials
vorzunehmen. Sollte sich die Situation ändern, werden auch wir die Maßnahmen
entsprechend anpassen.
Die bisher entrichteten Terminschutzgebühren für Prüfungen und Ausstellungen ab
16.03.2020, erstattet der Dobermann-Verein e.V. aufgrund der Pandemie zurück. Senden
Sie hierzu bitte eine formlose E-Mail an die DV-Hauptgeschäftsstelle, mit Angabe Ihrer
genauen Bankverbindung, um eine korrekte und unkomplizierte Erstattung vornehmen
zu können. Die von den Veranstaltern eingeladenen Richter sind von den Antragstellenden
DV-Gliederungen umgehend zu benachrichtigen!
Die IDC-Weltmeisterschaft wurde bereits abgesagt, diesbezügliche „Sich tungsprüfungen“
entfallen damit. Der DV wird bezüglich der weiteren Entwicklung prüfen, ob später noch
Ersatztermine möglich sind oder weitere Veranstaltungen ausfallen werden. Dazu erhalten
Sie über die DV-Homepage weitere Informationen.
Diese Maßnahmen dienen dem Schutz von uns allen. Wir bitten Sie daher dringend den
Empfehlungen des VDH und des DV zu folgen und hoffen auf Ihr Verständnis.
Wir informieren Sie, wenn es neue Entwicklungen gibt. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles
Gute, Ihnen und Ihren Hunden beste Gesundheit.
Mit freundlichen Grüßen

Dobermann-Verein e.V.
-Hauptgeschäftsstelle-

