
 

Information der SV-HG – Öffnung von SV-Veranstaltungen ab 01.07.2020 
E-Mail an alle SV-Ortsgruppen vom 25.06.2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit unserem heutigen Schreiben dürfen wir Sie darüber informieren, dass der SV-Vorstand übereingekommen 
ist, mit Wirkung vom 01.07.2020 wieder die Durchführung aller Veranstaltungen im SV zu ermöglichen. 
 
Die Ereignisse der jüngsten Vergangenheit haben uns allen deutlich gemacht, dass die Corona-Pandemie noch 
lange nicht überstanden ist. 
 
Mit der Durchführung einer Veranstaltung geht deshalb nach wie vor ein großes Maß an Verantwortung der 
veranstaltenden Ortsgruppen für alle Beteiligten (Richter, Helferinnen und Helfer, Teilnehmer, Besucher und 
Zuschauer) einher und nach wie vor kommt der Einhaltung der SV-Richtlinien für die Durchführung von 
Veranstaltungen und gegebenenfalls behördlicher Auflagen des jeweiligen Bundeslandes bzw. der jeweiligen 
Kommune eine erhebliche Bedeutung zu. Hierzu gehört leider auch, dass, infolge der aktuellen Entwicklungen 
in bestimmten Teilen der Bundesrepublik, die Durchführung von Veranstaltungen gar nicht oder nur mit 
erheblichen Einschränkungen möglich sein wird.  
 
Es gilt damit nach wie vor der Grundsatz: 
 

Terminschutz für Veranstaltungen wird vom SV unter der Maßgabe erteilt, dass die Durchführung der 
Prüfung nach den Verordnungen des jeweiligen Bundeslandes und ggf. örtlicher Verfügungen zulässig 
ist, bzw. der Ortsgruppe hierfür die Genehmigung der örtlich zuständigen Behörde (Ordnungsamt, 
Gesundheitsamt) vorliegt. Verantwortlich für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des 
Bundeslandes und/oder regionaler Verfügungen ist der Vorstand der Ortsgruppe.  

 
Die SV-Richtlinien für die Durchführung der verschiedenen Arten von Veranstaltungen werden Ihnen teilweise 
in Kürze in der aktuellen Fassung nochmals übersandt bzw. sind in der aktuellen Fassung auf der Homepage 
des Vereins unter https://www.schaeferhunde.de/service/corona einzusehen. 
 
Wir freuen uns, dass nach einer langen Zeit der Einschränkung der Weg hin zu einer Normalisierung des 
Vereinslebens beschritten werden kann, gleichzeitig appellieren wir aber auch an Ihre Vernunft und Ihr 
Verantwortungsbewusstsein gegenüber Ihren Mitmenschen. Bei aller Liebe zum Sport müssen die Erhaltung 
der Gesundheit und die Verhinderung einer neuerlichen Ausbreitung das Corona-Virus zum Schutz des 
Gemeinwohls bei der Planung und Durchführung einer Veranstaltung nach wie vor unsere vorrangigen 
Anliegen sein. 
 
Je mehr wir uns in unserem Handeln diese Verantwortung vor Augen halten, desto eher werden wir den Weg 
zu dem, was wir früher als Normalität empfunden haben, erfolgreich beschritten haben. 
 
Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Hartmut Setecki 
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