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Lychen, den 29.04.2020 

 

Hinweis des Vorstandes zur aktuellen CORONA-Lage und Ausblick 

 

 

Liebe Mitglieder unserer Gruppe und Freunde des DD, 

 

Euer Vorstand bedauert es, dass in diesem Frühjahr keine Verbandsjugendprüfungen 

durchgeführt werden konnten. 

Der JGHV und unser geschäftsführender Vorstand hatten zur Absage aller Frühjahrsprüfungen 

aufgerufen. Das geschah aus Fürsorgegründen allen aktiv Beteiligten gegenüber und auch um 

zu vermeiden, dass das Ansehen der Jagd, 

Jäger und Hundeführer in unserer Gesellschaft Schaden nimmt. 

In Anerkennung der Situation und auch in Verantwortung unserer Mitglieder gegenüber, tragen 

wir diese Entscheidung voll mit.  

Drahthaar hat in seiner Geschichte Schlimmeres überstanden! 

 

Der JGHV hat angekündigt, Festlegungen zu einer "Notlösung Spurarbeit - Corona 2020" zu 

treffen, um insbesondere aus Gründen der Zucht für den aktuellen Prüflingsjahrgang 

Wertungen treffen zu können. Die Regelungen dazu müssen wir abwarten. Informationen zu 

"Notlösung Spurarbeit" werden wir zeitnah nach Veröffentlichung auch auf unserer Webseite 

bekanntgeben. 

Sobald diese Regelungen getroffen sind, können wir auch mit unserer Planung für das 

Jahresende fortfahren. Wir sind uns sicher, es wird für jeden eine Lösung geben und wir 

werden alles Mögliche tun, um genügend Termine anzubieten um die Leistungen der Hunde 

gerecht bewerten zu können. 
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Wegen der unabsehbaren Entwicklungen hatte sich unser Gruppenvorstand in einer 

Telefonkonferenz dazu entschieden, zunächst alle bis zum 31.8. vorgesehenen 

Gruppentermine zu streichen. 

 

Aktuell hat sich ergeben, dass das Schwarzwildgatter Zehdenick den Übungsbetrieb 

mit bestimmten Verhaltensregelungen im Mai wieder aufnimmt. Anmeldungen für den 9.Mai 

sind an J. Olbrecht zu richten. Von ihm werden dann kurzfristig die Interessenten 

gestaffelt eingeladen. 

 

Die gemeinsame Himmelfahrtswanderung wird nicht stattfinden. Ebenso nicht der 

Wassertest zur Hegewald. Diese ist auch bereits vom Hauptverband abgesagt, und somit die 

Teilnahme für dieses Jahr nicht möglich. 

 

Interessenten für die ursprünglich vorgesehenen sonstigen Termine (HZP, VGP, Schweiß) 

geben bitte den Ausrichtern ihre Teilnahmeabsicht bekannt, so dass im Fall der 

Durchführungsmöglichkeit auch zu veränderten Terminen, gezielt eingeladen werden kann. In 

Anbetracht der unsicheren Regelungen nach dem 31.8.2020 ist es für uns auch sehr wichtig 

frühzeitig den Kontakt zu etwaigen Prüfungsteilnehmern zu haben, um dann kurzfristig z.B. 

Terminänderungen durchgeben zu können. 

 

Wir wünschen Euch und Euren Familien alle Gute, mit der Hoffnung, dass sich Zeiten 

und Umstände bald wieder normalisieren, freuen wir uns auf ein Wiedersehen. 

Ho Rüd Ho, 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Der Vorstand 

 

 


