
Liebe Sportfreunde, 
 
unser Leben wird seit geraumer Zeit in fast allen Bereichen von der Corona Pandemie 
bestimmt. 
Dazu gehört auch unser Hundesport und das dazugehörende Vereinsleben. 
Dieser Zustand wird nach meiner Meinung solange Bestand haben, bis ein sicherer 
Impfstoff gefunden ist, der uns alle dauerhaft schützt.  
 
Mittlerweile erlaubt uns die Lockerung der Vorschriften wieder ein Öffnen der 
Ortsgruppen und auch die Durchführung von Veranstaltungen in beschränktem 
Rahmen. 
 
Die Lockerungen in Berlin und Brandenburg sind mittlerweile schon sehr großzügig, 
aber es liegt an uns allen, dass wir besonnen und vorsichtig mit der Situation umgehen, 
damit niemand zu Schaden kommt und diese Lockerungen wieder verschärft werden 
müssen. 
 
Ich möchte Ihnen hier nicht erklären auf was Sie, im Einzelnen achten müssen, 
sondern setze voraus, dass Sie die allgemeinen Verhaltensmaßnahmen, die im 
öffentlichen Leben gefordert sind, auch in Ihrer Ortsgruppe umsetzen. 
 
Der Verein für Deutsche Schäferhunde hat auf seiner Homepage diverse Links 
geschaltet, auf denen erklärt wird, auf was Sie in der Ortsgruppe achten müssen und 
unter welchen Bedingungen Veranstaltungen durchgeführt werden können. Für diese 
Links findet jeweils ein zeitnahes UPDATE statt, damit Sie immer die neueste 
Information und Empfehlung haben. 
 

Verordnungen und SV Richtlinien: 

  Corona-Notverordnung 
  Internet-Portale der Bundesländer zur Corona-Pandemie 
  SV-Richtlinien - Durchführung von Prüfungen - Stand: 25.06.2020 
  SV-Richtlinien - Durchführung einer Körung - Stand: 10.06.2020 
  SV-Richtlinien - Durchführung von Wesensbeurteilungen - Stand: 23.06.2020 
  SV-Richtlinine - Durchführung von HGH-Prüfungen 
  SV-Richtlininen - Durchführung einer Zuchtschau - Stand: 24.06.2020 
  SV-Richtlinien - Durchführung von Zuchtanlagenprüfungen (ZAP) 
  SV-Richtlinien - Durchführung von Agility, Obedience und Rally Obedience   

 
Formulare: 

• Teilnehmerliste für den Übungsbetrieb (Word) 
• Teilnehmerliste für den Übungsbetrieb (PDF) 
• Antrag auf Einzelabnahme einer vorläufigen Zuchtbewertung (Word) 
• Antrag auf Einzelabnahme einer vorläufigen Zuchtbewertung (PDF) 
• Antrag auf Körverlängerung während der Corona-Pandemie (Word) 
• Antrag auf Körverlängerung während der Corona-Pandemie (PDF) 
• Erklärung des OG-Vorsitzenden / des Veranstaltungsleiters (Word) 

 

https://www.schaeferhunde.de/fileadmin/SV/Documents/News/Corona/Corona-Notverordnung_Stand_2020_05_28.pdf
https://www.schaeferhunde.de/fileadmin/SV/Documents/News/Corona/Bundeslaender_Corona-Portale.pdf
https://www.schaeferhunde.de/fileadmin/SV/Documents/News/Corona/SV-Richtlinien_Corona_Pruefung_Stand_200625.pdf
https://www.schaeferhunde.de/fileadmin/SV/Documents/News/Corona/SV-Richtlinien_Corona_Koerung_Stand_200610.pdf
https://www.schaeferhunde.de/fileadmin/SV/Documents/News/Corona/SV-Richtlinien_Wesensbeurteilung_Stand_200623.pdf
https://www.schaeferhunde.de/fileadmin/SV/Documents/News/Corona/SV-Richtlinien_Corona_HGH_Stand_200526.pdf
https://www.schaeferhunde.de/fileadmin/SV/Documents/News/Corona/SV-Richtlinien_Corona_Zuchtschau_Stand_200624.pdf
https://www.schaeferhunde.de/fileadmin/SV/Documents/News/Corona/SV-Richtlinien_Corona_ZAP_Stand_200615.pdf
https://www.schaeferhunde.de/fileadmin/SV/Documents/News/Corona/SV-Teilnehmerliste_Corona-Verordnung.docx
https://www.schaeferhunde.de/fileadmin/SV/Documents/News/Corona/SV-Teilnehmerliste_Corona-Verordnung.pdf
https://www.schaeferhunde.de/fileadmin/SV/Documents/News/Corona/form_zba_294_Einzelabnahme_vorlaeufige_Zuchtbewertung_CoronaNotverordnung2020.docx
https://www.schaeferhunde.de/fileadmin/SV/Documents/News/Corona/form_zba_294_Einzelabnahme_vorlaeufige_Zuchtbewertung_CoronaNotverordnung2020.pdf
https://www.schaeferhunde.de/fileadmin/SV/Documents/News/Corona/form_zba_295_Antrag_auf_Koerverlaengerung_CoronaPandemie2020.doc
https://www.schaeferhunde.de/fileadmin/SV/Documents/News/Corona/form_zba_295_Antrag_auf_Koerverlaengerung_CoronaPandemie2020.pdf
https://www.schaeferhunde.de/fileadmin/SV/Documents/News/Corona/form_zba_170_erklaerung_ogvosi_pruefungsl.doc


Ich bitte aber dringend zu beachten, dass für alle Veranstaltungen die 
Zustimmung der jeweils zuständigen Behörde notwendig ist. 
 
Sollten Sie weitere Fragen zu diesem Thema haben, bin ich gerne bereit diese zu 
beantworten. 
 
Franz-Peter Knaul 
LG Zuchtwart und Corona Beauftragter der LG 02 
 


