
Liebe Mitglieder, Züchter und Aussteller, 

 

gerade hatte ich meinen Text bezüglich der kurzfristigen Planung von Veranstaltung 

von Dezember bis Februar fertig, da wurde ich von der Realität des verlängerten 

Corona-Lockdowns schon wieder eingeholt. 

Damit wird es leider noch schwieriger, Termine für Ausstellungen und Körungen zu 

planen und auch das vereinsinterne Öffnen der Ausstellungen und Körungen in den 

Wintermonaten hilft uns da nicht wirklich weiter. 

Im Augenblick können wir nur darauf warten, dass sich die Corona-Fälle vermindern 

und sich die Freiräume wieder vergrößern, aber vor Ende Januar ist kaum damit zu 

rechnen. 

Wir sind als Verein von den landespolitischen Entscheidungen in Berlin und 

Brandenburg über die Corona-Maßnahmen abhängig, damit wir unsere Ortsgruppen 

wieder öffnen können, um einen normalen Übungsbetrieb unter Beachtung der AHA- 

Regeln zu veranstalten.  

Wichtig ist aber auch die Bereitschaft unserer Ortsgruppen, kurzfristig eine 

Veranstaltung unter Corona-Regeln zu übernehmen. 

Sicher wären das zum überwiegenden Teil NON-PROFIT Veranstaltungen, in 

kleinerem Rahmen, die uns aber helfen können, unsere Zucht und damit auch unseren 

Verein am Leben zu erhalten. 

Es wäre schön, wenn interessierte Ortsgruppen sich bei mir melden würden, um ihr 

Interesse zu signalisieren und mir damit eine beschränkte Planung zu ermöglichen.  

Auch wäre es interessant von den Züchtern zu erfahren, welche Unterstützung sie 

bezüglich Körungen und Ausstellungsbewertungen benötigen. 

Ich bin bemüht, ihnen in dem mir möglichen Rahmen zu helfen. Gerne bin ich auch 

bereit, in kleinem Rahmen und den entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen mir ihre 

Wünsche persönlich anzuhören und darüber zu diskutieren. 

Ich warte auf Ihr hoffentlich zahlreiches Feedback. 
 
Der vieldiskutierte Impfstoff gegen Covid-19 ist zwar in Sicht, trotzdem wird es noch 

viele Monate dauern, bis diese Maßnahmen greifen und eine gewisse Sicherheit und 

Normalität in unser Leben zurückkehrt. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Winter 2021 eine Zuchtwartetagung durchführen 

können, sehe ich als sehr gering an. Auf Vorschlag der HG, habe ich deshalb für alle 

Zuchtwarte, deren Lizenzen demnächst auslaufen, einer Verlängerung für ein weiteres 

Jahr zugestimmt.  

Für die Hardliner, auch in unseren Reihen, die noch immer glauben, Corona sei ein 
Lügenmärchen: Corona kann jeden treffen, ein falscher Kontakt reicht dafür schon aus. 
 
Ich selbst war im Oktober an Corona erkrankt und bin mittlerweile wieder genesen. Ich 
wünsche Ihnen aus diesem aktuellen Anlass, dass Sie alle davon verschont bleiben. 



 

Denken Sie bitte daran, Corona ist die neue Realität und die allgemein bekannten 

AHA-Maßnahmen (Abstand-Hygiene-Alltagsmasken) sind augenblicklich der 

wichtigste Schutz für uns ALLE. 

Bitte bleiben Sie gesund! 

 

Trotz aller Schwierigkeiten und Einschränkungen, die unser Leben momentan 

bestimmen, wünsche ich Ihnen eine schöne Adventszeit und entspannte Feiertage. 

Franz-Peter Knaul 
LG Zuchtwart 
LG Corona Beauftragter 
 


