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Liebe Teckelfreunde, liebe Mitglieder der Gruppe Berlin 7,
wir hoffen, Sie und Ihre Lieben haben die letzten Wochen wohlbehalten mit ihren Teckeln
überstanden und erfreuen sich bester Gesundheit.
Langsam wird das Leben - auch mit Corona - wieder etwas normaler, denn die
Kontaktbeschränkungen werden gelockert, die Geschäfte, Gaststätten, Friseure etc. haben
wieder geöffnet und auch wir planen in den nächsten Wochen wieder vorsichtig
Veranstaltungen und Aktivitäten mit unseren Teckeln.
Natürlich müssen bei allen Planungen auch die geltenden Abstands- und
Hygienevorschriften berücksichtigt und eingehalten werden.
Leider mussten wir in den letzten Wochen einige Veranstaltungen ausfallen lassen,
aber wir denken positiv und hoffen, die eine oder andere Veranstaltung in diesem Jahr
noch durchführen zu können.
Wie wir Ihnen ja bereits mitgeteilt hatten, sind alle Gruppenabende im Restaurant
„Stammhaus“ in Siemensstadt bis nach der Sommerpause abgesagt.
Wir werden die Zeit bis dahin nutzen und sehen, was nach der Sommerpause dort möglich
sein wird und werden Sie dann rechtzeitig informieren.
Der für den 27.06.2020 geplante Ausflug nach Stendenitz muss leider auch ausfallen.
Die abgesagte Spurlautprüfung unserer Gruppe planen wir nun für den 18.10.2020.
Für alle anderen Gebrauchsprüfungen bleiben erstmal alle Termine, so wie geplant,
bestehen.
Die Begleithundeprüfung, die im Juni stattfinden sollte, wurde abgesagt, da die
Übungen dazu unterbrochen wurden. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob die Lage stabil
bleibt und damit die Übungen wieder aufgenommen werden können und eine Prüfung für den
Herbst geplant werden kann. Herr Rohne wird dann die Interessenten direkt informieren.
Wir hoffen, dass das Grillfest unserer Gruppe, am 22.08.2020, wie geplant, stattfinden kann.
Auch die Spezialausstellung unserer Gruppe, am 03.10.2020 bleibt in der Planung.
Die Übungen auf dem Klubplatz, unter der Leitung von Frau Hinkel, sind ab
dem 24.05.2020 wieder eingeplant. Bitte melden Sie sich bei Interesse, wie immer, direkt
bei Frau Hinkel.

Veranstaltungen des Landesverbandes:
Ob die Spezial – Ausstellung, die Landessieger - Ausstellung und die Zuchtschau
des Landesverbandes, wie geplant, im Juni stattfinden können, ist noch nicht genau
entschieden. Die Termine bleiben erst einmal so bestehen und der Vorstand des LV hofft
darauf, die Veranstaltung durchführen zu können.
Das geplante Sommerfest des LV’s am 11.07.2020 wird ebenfalls weiterhin eingeplant.
Der Vorstand des LV ist bemüht, beide Veranstaltungen so zu organisieren,
dass diese, auch unter Einhaltung aller behördlichen Vorgaben, durchgeführt werden können.
Derzeitig gibt es jedoch noch keine endgültigen Entscheidungen dazu.

Der Teckeltag und die Delegiertenversammlung, die ausfallen mussten, werden zu
einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr neu geplant. Eine Einladung erfolgt dann fristgerecht!
Nun noch eine Bitte, die unseren Klubplatz in Bötzow betrifft. Hier sind dringende Arbeiten
zu erledigen, die einen gemeinsamen Arbeitseinsatz notwendig machen.
Der Vorstand des LV trifft sich in der nächsten Woche, um diese Arbeiten zu besprechen.
Es wäre toll, wenn sich auch Mitglieder unserer Gruppe an den Arbeiten beteiligen könnten.
Ein genauer Termin wird noch bekannt gegeben. Wenn Sie sich daran beteiligen wollen, dann
melden Sie sich doch bitte, damit wir planen können. Der Winter hat halt auch dort seine
Spuren hinterlassen und um größere finanzielle Schäden abzuwenden und Unfallgefahren zu
beseitigen, müssen wir hier zumindest die allernötigsten Arbeiten möglichst bald erledigen,
auch im Hinblick darauf, dass wir hoffen, die geplanten Veranstaltungen durchführen zu
können.
Wir hoffen, dass wir mit diesen Informationen Ihre ersten Fragen beantworten konnten.
Weitere Informationen erhalten Sie im nächsten LV Magazin, auf unserer Homepage und
auf der Homepage des Landesverbandes.
Wir sind voller Hoffnung und Zuversicht, dass wir uns auch in diesem Jahr, wenn auch
mit Abstand, wieder in Bötzow oder auf anderen Veranstaltungen treffen werden.
Wenn jeder von uns die vorgegebenen Regelungen einhält, dann sorgen wir nicht nur für
uns selbst, sondern auch für alle anderen Teckelfreunde für eine hoffentlich gesunde und
ansteckungsfreie Zeit!
Mit diesem Virus müssen wir nun leben – machen wir das Beste für uns und unsere Lieben
daraus!
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein schönes gemeinsames Pfingstfest!
Bleiben Sie alle gesund!
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