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Liebe Mitglieder! 

 

Verständlicherweise erreichen uns in den letzten Tagen vermehrt Anfragen von Ausstellern, aber auch 

von Sonderleitern, inwiefern die noch nicht abgesagten Termine auf dem Ausstellungskalender 

tatsächlich stattfinden werden. Allenthalben werden die Auflagen in Zusammenhang mit COVID-19 

gelockert, auch was Zusammenkünfte und Sportveranstaltungen im Freien angeht. 

Jedoch sind die geforderten Vorgaben bezüglich Hygiene und Infektionsschutz gerade auf Hunde-

Ausstellungen besonders schwer umzusetzen. Zudem sieht sich die Mehrzahl der DWZRV-Zuchtrichter 

nicht in der Lage, unter solchen Einschränkungen das Richteramt auszuüben. 

Daher hat der DWZRV-Vorstand beschlossen, bis zum 31.08.2020 ALLE CAC-AUSSTELLUNGEN 

ABZUSAGEN. 

Wir gehen davon aus, dass bis September 2020 weitere Lockerungen folgen werden, die den Ablauf 

von Ausstellungen und auch die Einladung ausländischer Richter wieder einfacher machen werden. 

Um Härten gegenüber einzelnen Windhund-Sportvereinen bzw. Landesgruppen zu vermeiden, werden 

wir in Absprache mit den Landesgruppenleitern die Ausstellungstermine ab 01.09.2020 neu planen. 

Einen entsprechend aktualisierten Ausstellungskalender stellen wir Ihnen zeitnah zur Verfügung. 

WINDHUND-SPORTVERANSTALTUNGEN (Rennen und Coursing) werden unter den geltenden Hygiene- 

und Infektionsschutzregeln nach aktuellem Kenntnisstand eher wieder durchführbar sein. Deshalb hat 

sich die DWZRV-Sportkommission dafür ausgesprochen, derartige Veranstaltungen zunächst vorab nur 

bis zum 31. Juli 2020 abzusagen. Wenn eine Durchführung von Rennen oder Coursings vor dem 

01.08.2020 tatsächlich wieder opportun erscheint und die jeweiligen zuständigen örtlichen Behörden 

eine entsprechende Genehmigung erteilen, wird es für die dann angebotenen Termine sicherlich noch 

Veränderungen an den geplanten Veranstaltungen geben, die wir zeitnah kommunizieren werden.  

KÖRVERANSTALTUNGEN hingegen sind nach unserem Ermessen mit geringfügigen Einschränkungen 

durchführbar. Erste Termine sind online und können gemeldet werden.  

WHIPPET- und WINDSPIELMESSUNGEN sollten ebenfalls umsetzbar sein, erste Terminvorschläge 

liegen uns bereits vor. 

DWZRV (NEU)ZÜCHTERSCHULUNGEN sind derzeit zwei in Planung, bedürfen aber noch der 

Zustimmung der zuständigen Behörde. Sobald diese erteilt ist, werden wir die Termine bekanntgeben 

und die Anmeldung öffnen. 

RENN- und COURSINGTRAININGS finden seit Kurzem wieder in etlichen Windhund-Sportvereinen statt. 

Aufgrund geltender Auflagen ist die Teilnahme daran meist nur nach Voranmeldung und unter 

Beachtung bestimmter Hygiene-Vorgaben möglich. Aber wir hören, dass die Angebote auf sehr gute 

Resonanz und ebenso große Disziplin seitens unserer Mitglieder treffen. 

Wir sind uns im Klaren, dass Sie gerne Planungssicherheit haben möchten. Diese möchten wir Ihnen 

auch gerne gewähren – jedoch sind in dieser sich dynamisch entwickelnden Lage vielerlei Aspekte zu 

berücksichtigen und unterschiedliche Interessen abzuwägen. 

Unser besonderer Dank gilt den Mitgliedern, die aktuell proaktiv und engagiert daran arbeiten, dass in 

ihren Vereinen / Landesgruppen bald wieder Windhund-Veranstaltungen werden stattfinden können. 

 

Herzliche Grüße – und bleiben Sie gesund! 

Ihr DWZRV-Vorstand 

 


