
Liebe Mitglieder und Aussteller im 1.DYC eV, 
 
das unten veröffentlichte Schreiben haben wir vom VDH erhalten. 
Darin wird die Absage des genannten Ausstellungs-Wochenendes bzw. der Bundessieger-Schau 
begründet. 
 
Der VDH prüft zur Zeit, eventuell eine Open-Air-Ausstellung ohne Zuschauer durchzuführen.  
Ob dann dort eventuell der Bundessieger-Titel vergeben wird, ist ebenfalls noch offen. 
 
Bitte informieren Sie sich immer zeitnah über das Ausstellungsgeschehen hier im Ausstellungs-
kalender und auf der Internetseite des VDH. 
 
Ihr Team vom 1.DYC eV 
 
 

 
 
Liebe Partner der Hund & Pferd, 
 
nach der Zulassung von Messen in NRW haben wir in Abstimmung mit der Messe Dortmund ein 
entsprechendes Hygienekonzept erstellt. Dieses sah verschiedene Maßnahmen vor, damit die 
Hund & Pferd unter den Vorgaben der Corona-Schutzverordnung NRW stattfinden kann. Die große 
und positive Resonanz der in einer Online-Umfrage befragten Besucher hat uns ermutigt, weiter 
die Durchführung der diesjährigen Hund & Pferd zu planen. 
 
Leider konnten nicht alle Aussteller und Vereine überzeugt werden, unter diesen besonderen 
Bedingungen an der Messe teilzunehmen. Ohne deren ausreichende Beteiligung ist es nicht 
möglich, die Hund & Pferd auszurichten. Wir haben Verständnis für die Sorgen unserer Kunden 
und Partner um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter und den Zweifeln an einer erfolgreichen 
Durchführung unter diesen einschränkenden Bedingungen. 
 
Wir haben daher entschieden, dass die Hund & Pferd nicht stattfinden kann. Wir bedanken uns für 
die Unterstützung unserer Besucher, Partner und der Messe Dortmund und sind zuversichtlich, 
dass wir Sie im nächsten Jahr vom 8.-10. Oktober 2021 bei der Hund & Pferd wieder begrüßen 
dürfen. 
 
Für die Bundessieger-Ausstellung prüfen wir derzeit für Oktober ein Open-Air-Konzept ohne 
Besucherteilnahme, um die für viele Züchter und Aussteller wichtigen Rassehunde-Wettbewerbe 
durchzuführen. Hierzu folgen weitere Informationen. 
 
Für die Messen in Leipzig am 12./13. Dezember 2020 sowie in Dortmund vom 8.-10. Januar 2021 
halten wir derzeit an den Planungen fest. Hier werden wir die weitere Entwicklung intensiv 
beobachten und uns mit unseren Partnern eng austauschen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
VDH 


