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Informationen für alle Sportarten 

Das DVG Präsidium hat aufgrund der aktuellen Situation in Abstimmung mit 
den Ausrichtern und DVG Vorstand die Absage folgender BSPs beschlossen: 
Rally Obedience, Obedience, Turnierhundsport, Rettungshundsport, Jugend-
sportfest, Agility. 

Ich bitte euch auf die Stellung von Terminschutzanträgen zu verzichten. 
Eingehende Anträge werden aufgrund der Situation nicht bearbeitet. 

Da neben den Veranstaltungen auch Seminare nicht stattfinden und niemand 
weiß wie lange dieser Zustand noch anhält, wurde beschlossen, dass unab-
hängig des weiteren Verlaufs alle SKN, die bis zum 31.12.2020 gültig sind, 
automatisch um 1 Jahr bis 31.12.2021 zu verlängern. 
Auch die Abwickelung bereits begonnener SKN wird um 12 Monate erweitert. 

Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass zunächst bis zum 03.05.2020 
nicht nur das Training, sondern auch allgemeine Zusammenkünfte im Verein 
und auf dem Vereinsgelände nicht erlaubt sind. 
Wichtig ist hierbei zu beachten, dass unter Umständen der Verein haftbar 
gemacht werden kann, wenn er die Zusammenkunft einzelner Mitglieder nicht 
unterbindet. 

Bleibt gesund und passt auf euch auf. 
. 
Viele Grüße 
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