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Jahresbericht 2020 

Als Ende 2019 die Nachrichtenagenturen von einem in China ausgebrochenen Virus namens Corona 
berichteten, dachten wir alle , China ist weit weg. Dies war leider eine Fehleinschätzung. Bereits An-
fang Januar 2020, hatte das Virus Deutschland, Europa und die ganze Welt erreicht und wütet seit 
dieser Zeit weltweit. 
Die Pandemie fordert Deutschland auf bisher unvorstellbare Weise. Die Wirtschaft leidet, ganze Bran-
chen stehen vor dem wirtschaftlichen Ruin. 
Auch wir im SV sind tief getroffen von Lockdown und Corona - Verordnungen. Sowas war für mich 
bisher unvorstellbar. Dass eine Siegerschau des weltgrößten Rassehundeverbandes mal ausfällt, 
konnte ich mir nur im Falle eines Krieges oder bei einer Naturkatastrophe vorstellen. Die Realität ist 
eine Andere.  
Sehr hart getroffen hat es auch unsere OG. Alle Veranstaltungen, Prüfungen, Zuchtschauen, ja sogar 
unsere wöchentliche Übungsstunden waren verboten. Über Monate mussten wir unser Vereinsleben 
auf Null runterfahren. Viele OG finanzieren sich ja bekannter Weise über Veranstaltungen und der 
Vereinskantine. Die Corona Verordnungen haben unser Vereinsleben völlig lahmgelegt. Die Einnah-
mequellen waren gestoppt, die monatlichen laufenden Kosten sind geblieben. Viele OG bringt die 
Situation an den des Ruins, wenn nicht bald Lockerungen kommen und unser Vereinsleben wieder 
Fahrt aufnehmen kann. 
Vermutlich wird die derzeitige Situation noch etwas anhalten. Ich persönlich rechne nicht damit, dass 
in der ersten Jahreshälfte 2021 für unsere OG wesentliche Veränderungen der Corona Verordnungen 
eintreten werden, eine Veränderung in Richtung Normalisierung  
lässt sich frühestens ab Mitte der zweiten Jahreshälfte erwarten. 
Besonders leid tun mir die OGs, die im Jahre 2020 Vereinsjubiläen vorbereitet hatten und nicht durch-
führen konnten. Zu einigen Jubiläumsveranstaltungen war ich eingeladen, hierfür meinen herzlichen 
Dank und ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass diese Veranstaltungen dieses Jahr nachgeholt werden 
können. 
Oftmals waren die Corona- Verordnungen von den Landesregierungen etwas schwer zu verstehen 
hinsichtlich ihrer Ausführung. Aus diesem Grunde ist unserem Vorsitzenden Harald Hohmann zu dan-
ken, der in klar formulierten Sätzen über unsere Homepage für Klärung sorgte und jederzeit auch für 
telefonische Auskünfte in der Sache zur Verfügung stand.  
Ich danke allen für die angenehme Zusammenarbeit und ganz besonders der Kolleginnen und Kolle-
gen des Landesvorstandes. 

         Stellv. LG-Vorsitzender 



 

 

 

Lasst uns nach vorne blicken in der Hoffnung, dass wir das Virus und die Pandemie besiegen und in ein 
normales Vereinsleben ohne großen Schaden, zeitnah zurückkehren können, die Zeichen stehen auf 
Positiv. 
Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen auf unseren geplanten Veranstaltungen und bleiben Sie 
gesund. 
 
 
Leonhard Schweikert 

 

 

 


