
 

 

Liebe Mitglieder und Gäste der Landesgruppe Berlin-Brandenburg, 

 

ein sehr schwieriges Jahr liegt hinter uns, viele 

Veranstaltungen sind durch Corona im Frühjahr 2020 

gestrichen worden, um die Ausbreitung der Pandemie zu 

vermeiden. Existenzen standen auf dem Prüfstand, ob sie 

so eine lange Pause überstehen können. Dazu gehörten 

auch unsere Ortsgruppen, denn wir leben vom regen 

Übungsbetrieb, Zuchtschauen, Agilityturnieren und 

weiteren Veranstaltungen. Aber die Angst vor Corona 

ließ uns innehalten und wir dachten, das schaffen wir, 

denn wir sind ja die große SV-Familie und somit eine 

starke Gemeinschaft. Als der erste Lockdown beendet 

war, atmeten alle auf und wir gingen frohen Mutes in 

unsere Veranstaltungen. Viele Prüfungen und Wesensbeurteilungen wurden verschoben 

und konnten nun wieder durchgeführt werden. Das war zwar schön, aber leider nur von 

kurzer Dauer. Bis auf die Bundesfährtenhundprüfung konnte keine weitere SV-

Großveranstaltung durchgeführt werden. Das war schon sehr deprimierend. Es folgte der 

Lockdown light, der leider keine Verbesserung der allgemeinen Situation brachte. Mit dem 

erneuten strengeren Lockdown lag bzw. liegen die Vereinsaktivitäten fast und die 

Prüfungsaktivitäten wieder vollständig still. Mit großer Vorsicht trainieren einige wenige 

unserer Mitglieder zu zweit, der Empfehlung des Rundschreibens der Hauptgeschäftsstelle 

folgend, aber ein OG-Leben kann jetzt und in naher Zukunft weiterhin nicht stattfinden. 

Resignation und Enttäuschung macht sich breit, obwohl jeder weiß, dass es nicht anders 

geht.  

Mein Dank geht wie jedes Jahr an alle fleißigen Helfer in den Ortsgruppen und natürlich 

an jeden, der ein Ehrenamt sei es in der Ortsgruppe oder für die Landesgruppe übernommen 

hat. 

Für das Jahr 2021 planen wir dennoch fast alle bewährten Veranstaltungen durchzuführen 

und haben diese bereits terminiert. Wir hoffen das Beste, dass wir in 2021 dank der gerade 

zugelassenen Impfstoffe zur Normalität zurückkehren können.  

In diesem Sinne wünsche ich allen schöne und entspannte Weihnachten sowie einen guten 

Rutsch ins Neue Jahr. 

Die bisher immer Anfang Januar stattfindende Vorsitzendentagung fällt in 2021 durch 

Corona bedingt leider aus. 

Bitte bleiben Sie gesund. 

Ihre LG-Vorsitzende  

       Yvonne Steinborn-Bartsch 


