
Aktuelle Informationen für unsere Mitglieder, Aussteller und Züchter  

Stand 01.08.2020 

 

Auch wenn uns die Corona-Pandemie noch weiterhin im Griff hat, möchten wir Sie heute auf den aktuellen 

Stand unserer Überlegungen – auf einer Vorstandssitzung, ganz coronagerecht per Skype – zur 

„Wiederbelebung“ unserer hundlichen Aktivitäten bringen. 

 

Clubinterne Spezialzuchtschauen 

Momentan laufen die Vorbereitungen zur Durchführung der Doppel-Ausstellung am 19./20. September in 

Surwold. Die ausrichtende OG Weser-Ems hat dazu ein umfassendes Hygienekonzept entwickelt, von dem 

wir hoffen, die Genehmigung durch die örtlichen Behörden zu bekommen und die Ausstellungen, wenn 

auch etwas anders als bisher gewohnt, durchführen zu können. 

Am Samstag, 19.9., werden die Titel EURO-CLASSICS-WINNER und EURO-CLASSICS-JUNIOR-WINNER 

vergeben und die Anwartschaften CAC, CC und J-CAC zählen doppelt. 

In Oer-Erkenschwick ist ebenfalls eine Doppel-Schau am 14./15. November geplant, am 15.11. als 

GERMAN-CLASSICS. Auch hier zählen die Anwartschaften CAC, CC und J-CAC doppelt. 

Bereits für September ist eine Open-Air-Ausstellung im Raum Siegen in Planung. 

Bitte beachten Sie die kurzfristigen Veröffentlichungen im Ausstellungskalender auf unserer Website 

www.yorkshire-terrier-club.de  

Wir sind bei unseren Planungen natürlich sehr abhängig von den Genehmigungen der Behörden vor Ort 

und den weiteren Entwicklungen betr. Infektionszahlen, sodass kurzfristige Änderungen durchaus möglich 

sind.  

Bitte beachten Sie: Um die Personenzahl rechtzeitig einschätzen zu können, bitten wir die Aussteller, auf 

Begleitpersonen weitgehend zu verzichten. Auch wird der jeweilige Meldeschluss für die Ausstellungen 

deutlich früher sein als Sie es bisher gewohnt sind und die Veranstalter werden nach Meldeschluss keine 

Meldungen mehr annehmen. 

Ebenso ist es äußerst wichtig, dass alle Teilnehmer die vorgegebenen Hygienerichtlinien und 

Verhaltensregeln, die mit den Anmeldeunterlagen bekanntgegeben werden, strikt einhalten. 

Ganz deutlich: Wer dazu nicht bereit ist, gefährdet sich und andere und hat auf unseren Ausstellungen 

nichts zu suchen!  

 

Internationale (CACIB) Ausstellungen 

Stand heute sollen die Ausstellungen am 3. Oktober in Rostock und 8. November in Karlsruhe stattfinden. 

Der 1.DYC wird sich beteiligen und DYC-Richter und -Sonderleiter stellen. 

Die „Hund und Pferd“ Mitte Oktober in den Dortmunder Westfalenhallen ist abgesagt. 

Derzeit überlegt der VDH, die Bundessieger-Ausstellung als „Open-Air“ Veranstaltung durchzuführen. 

Auch für diese Veranstaltung hat der 1.DYC seine Teilnahme signalisiert. 

Bitte beachten Sie auch hierzu die kurzfristigen Veröffentlichungen im Ausstellungskalender auf unserer 

Website www.yorkshire-terrier-club.de 

 



Zuchtzulassungen 

Da wir davon ausgehen, dass ab September wieder Ausstellungen stattfinden können, auf denen unsere 

Züchter die für die Zuchtzulassung notwendigen Formwertnoten erhalten können, halten wir keine 

Sonderregelungen mehr für notwendig. 

Sollte sich an der Situation etwas ändern, werden wir zeitnah reagieren. 

 

Wurfabnahmen 

Nach den Lockerungen in allen Bundesländern, die Kontakte und Treffen wieder zulassen, wollen auch wir 

bei den Wurfabnahmen ab 1. September wieder zu den Regelungen der 1.DYC-Zuchtordnung 

zurückkehren, d.h. Wurfabnahmen durch Tierärzte (mit denen im Übrigen einige Züchter und auch 

Tierärzte nicht ganz glücklich waren) sind dann nicht mehr möglich. 

Wir gehen also davon aus, dass unsere Zuchtwarte und Züchter wieder – natürlich mit den entsprechenden 

Vorsichts- und Hygienemaßnahmen – reguläre Wurfabnahmen durchführen können. 

Sollte es dennoch vereinzelt Probleme damit geben, melden Sie sich bitte bei Frau Lichtenthaeler. 

 

Die Vorstandsmitglieder des 1.DYC freuen sich sehr darauf, Sie hoffentlich bald einmal wieder zu treffen, 

wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit und: Bleiben Sie weiterhin vorsichtig und gesund! 

 


