Sehr geehrte Aussteller,

nun ist also der Fall eingetreten, den wir monatelang versucht haben zu vermeiden.
Zwar haben die Behörden in Aussicht gestellt, dass ab September wieder größere Veranstaltungen
durchgeführt werden können, genaue Zahlen sind jedoch von offizieller Seite nicht zu erfahren.
Keiner kann sagen, ob der Zeitplan eingehalten werden kann, ob Reisefreiheit uneingeschränkt
aufgehoben wird, wie streng die Auflagen bei einer eventuellen Durchführung sein werden, wie groß
diese Veranstaltungen tatsächlich sein dürfen und natürlich die Frage aller Fragen: Wie hoch wird die
Ansteckungsgefahr zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch sein.
Dies alles hat zu einer großen Unsicherheit bei vielen Beteiligten aus allen Bereichen geführt.
So erreichen uns inzwischen Absagen von Vereinen, die ihre Sonderschau nicht durchführen können
oder wollen. Selbstverständlich auch weil in den Ringen Personal, das zu den Risikogruppen zählt,
eingesetzt war. Diese Hunde müssten dann alle zusätzlich auch noch von uns betreut werden.
Jedoch auch in unseren Reihen gibt es Mitarbeiter, die wir aus den gleichen Gründen nicht einsetzen
können und wollen.
Aber auch aus den Kreisen der gewerblichen Aussteller kommen immer noch Absagen bzw.
Stornierungen.
Zusammengefasst heißt dies, wir würden eventuell viele ehrenamtliche Mitarbeiter gefährden und
außerdem mit Sicherheit einen hohen Verlust einfahren.
Unter Berücksichtigung dieser Faktoren und im Bewusstsein unserer Verantwortung für die
Menschen und diesen Landesverband, hat der Vorstand des Landesverbandes, nach reiflicher
Überlegung, einstimmig beschlossen, unsere 33. Internationale Rassehundeausstellung in Offenburg
erst am 13./14. März 2021 durchzuführen.
Sie haben als Aussteller die Möglichkeit Ihre Meldung bestehen zu lassen und nur
Klassenänderungen vorzunehmen oder zu stornieren. In dem Fall wird das Meldegeld komplett
erstattet.
Altersbedingte Änderungen werden von uns automatisch vorgenommen.
Sie erhalten Ende Juni eine neue Meldebestätigung für die 33. Ortenau-Schau Offenburg 2021. Bitte
kontrollieren Sie die Angaben dieser neuen Bestätigung und geben uns noch eventuell anfallende
Änderungswünsche per Email unter Angabe der ID Nummer bekannt.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen
Sylvia Bort
Meldestelle

