
 

Verteiler:  
DVG Präsidium, incl. DVG Beauftragte der Sportbereiche DogDancing, Flyball, Hoopers, 
Rettungshundesport, Treibball 
DVG Vorstand 
 
liebe Kolleginnen liebe Kollegen 
gemeinsam mit den prüfungsberechtigten VDH MV haben wir als DVG Präsidium beschlossen, der 
Empfehlung des VDH zu folgen und Sportprüfungen zunächst auch im Juni noch auszusetzen.  Das 
aktuelle Rundschreiben in der Anlage, die weiteren angesprochenen Informationen des VDH findet Ihr 
aktuell auf der DVG HP veröffentlicht. (Übrigens: Ihr dürft dann gerne die Links zur DVG HP posten.) 
 
Einige der Rassezuchtvereine haben sich allerding offen gehalten, dass Sie evtl. im Juni schon einzelne 
Zuchtzulassungen durchführen werden. 
 
Uns als Präsidium war es wichtig, dass ALLE denselben Weg gehen und wir in den ohnehin nicht einfachen 
Zeiten die Durchführung von Prüfungen zu einem Wettbewerbsvorteil nutzen. 
 
Was SKN Seminaren oder anderen Veranstaltungen wie z.B. Richtertagung betrifft, wollen hier im Juni die 
Möglichkeit der Durchführung offen lassen. Bitte klärt sorgfältig mit den Behörden und Euren Vereinen 
ab, in welchem Rahmen etwas möglich ist. Bitte vermerkt nur auf den Unterlagen, die nach dem Seminar 
an Frau Barthold gehen, wenn die Teilnehmerzahl entgegen ursprünglicher Planung durch die 
Schutzmaßnahmen geringer ausgefallen ist. Dies vermeidet dann unnötige Rückfragen. 
 
in den kommenden Tagen wollen wir die wir in den diversen VDH Ausschüssen sitzen intensiv mit der 
Frage beschäftigen, an welchen Stellen wir Durchführungsbestimmungen unserer POs evtl. anpassen 
müssen. 
 
Mitgliederversammlung 
aktuell sieht es nicht so aus, als wenn der einmal angedachte Termin 23.08.2020 zu halten ist. Ich wüsste 
nicht in welche Halle wir derzeit mit den geplanten Abständen von Tischen und Menschen wir das 
durchführen könnten. 
Ich werde Euch auch hier auf dem Laufenden halten. Eine Lösung sehe ich heute noch nicht. 

mit freundlichem Gruß 

DVG - Deutscher Verband der Gebrauchshundsportvereine e.V. 

Präsident Christoph Holzschneider 

Schwarzenberger Str. 16 

51647 Gummersbach 

Tel.: 02261 913758 

Mobil: 0176 55117558 

Mail: praesident@dvg-hundesport.de 

DVG - Deutscher Verband der Gebrauchshundsportvereine e.V. 

Hauptgeschäftsstelle 

Ennertsweg 51 

58675 Hemer 

Telefon:02372 55598-0 

Fax: 02372 55598-22 

E-Mail: info@dvg-hundesport.de 

www.dvg-hundesport.de 


