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Verehrte Sportlerinnen und Sportler,
 
die hohe Dynamik der Verbreitung des Coronavirus (SARS
land hat dazu geführt, dass Bund und Länder einschneidende Beschränkungen 
verfügen mussten, um die Menschen vor 
 
Durch die Beschränkungen wurde erreicht, dass die Infektionsgeschwindigkeit in 
Deutschland abgenommen hat. Jedoch ist nicht auszuschließen, dass ohne Be
schränkungen die Infektionsgeschwindigkeit wieder zunimmt.
 
Die Bundeskanzlerin und die Verantwortlichen der Bundesländer haben am 
15.04.2020 beschlossen, dass die Beschlüsse vom 12., 16. und 22. März 2020 
gültig bleiben. Die daraufhin getroffenen Verfügungen werden (mit Ausnahmen) 
bis zum 3. Mai verlängert.
 
Neben den
hin der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen s
wie Zusammenkünfte in Vereinen und sonstigen Sport
zunächst bis zum 3. Mai 2020 untersa
 
Zurzeit kann niemand die weitere Entwicklung voraussagen. Die Planungsuns
cherheiten sind groß und das Gesundheitsrisiko ist nicht abschätzbar. 
 
In Abstimmung mit den Verantwortlichen der dhv Mitgliedsverbände haben wir 
deshalb vereinbart, 
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- in diesem Jahr keine Verbandsmeisterschaften (Qualifikationsprüfun-
gen zur dhv DM / DJM) in den dhv Mitgliedsverbänden durchzuführen 

 
- in diesem Jahr keine dhv Deutschen Meisterschaften / Deutschen Ju-

gendmeisterschaften durchzuführen 
 
Der Verzicht auf die Durchführung der dhv Deutschen Meisterschaften / Deut-
schen Jugendmeisterschaften gilt für alle Sportsparten im Hundesport. 
 
Die Fristschutz-Zusagen werden zunächst bis zum 3. Mai 2020 ausgesetzt.  
 
Ich bitte um Verständnis für diese Entscheidungen. Sie sind uns nicht leichtgefal-
len. Jedoch ist es unser aller Bestreben, gesund durch diese schwierige Zeit zu 
kommen. 
 
 
 
Mit sportlichem Gruß 
 
Wolfgang Rüskamp 
 
dhv Präsident 
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