
Absage der Sommertagung 2020 in Waidhaus

Westkirchen, den 03.08.2020

Liebe Zuchtfreundinnen,
liebe Zuchtfreunde,

schweren  Herzens  müssen  wir  unsere  Sommertagung  bei  Familie  Sauer  in  Waidhaus  für  dieses  Jahr
absagen. Dieser Schritt ist uns nicht leicht gefallen, in den letzten Tagen und Wochen haben wir im Vorstand
viel  diskutiert  und  immer  darauf  gehofft,  dass  von  behördlicher  Seite  weitere  Lockerungen  der
Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus bis zur Tagung beschlossen werden. Dies wird nach Auskunft des
zuständigen  Gesundheitsamtes  vom  heutigen  Tage  bis  Ende  August  nicht  der  Fall  sein,  aufgrund  der
momentan steigenden Zahl von Neuinfektionen ist eher mit strengeren Auflagen zu rechnen. 

Die Entwicklungen der letzten Monate und die damit verbundenen Einschränkungen hätten uns vor viele
Probleme gestellt und mit Sicherheit dafür gesorgt, dass die Sommertagung ganz anders als wir es gewohnt
sind  abgelaufen  wäre.  Ob  bei  Maskenpflicht  und  1,50  Meter  Sicherheitsabstand  die  gleiche  Stimmung
aufgekommen wäre, die wir als aktive SV-Mitglieder so schätzen und für die wir immer wieder gerne teils
weite Strecken auf uns nehmen bleibt fraglich. Ich bin mir sicher, eine Lösung für viele dieser Probleme wäre
uns bzw. Alfred und seinem Team eingefallen. Nur auf eine Frage konnten wir alle keine Antwort finden: 

Können wir garantieren, dass niemand das Virus mit zur Sommertagung bringt und es an die Teilnehmer
weitergibt?!

Im Vorstand waren wir uns einig, diese Garantie gibt es nicht. Natürlich muss jeder für sich das Risiko
abwägen und die Entscheidung zur Teilnahme an einer Veranstaltung wie unserer Sommertagung selbst
fällen. Da es sich bei unserem Treffen aber um eine Veranstaltung des Sondervereins handelt, fühlen wir uns
als Vorstand dennoch auch für die Gesundheit der Vereinsmitglieder verantwortlich. 

Bekanntlich  können  die  Folgen  einer  Corona-Infektion  sehr  schwerwiegend  sein,  so  gerne  wir  unser
alljährliches „Familientreffen“ wie gewohnt abgehalten hätten, diese Verantwortung möchten weder wir als
Vorstand noch Alfred und sein Team als Organisatoren der Tagung übernehmen.

Wir sind zunächst so verblieben, dass die Sommertagung in Waidhaus im kommenden Jahr vom 03. bis zum
05. September 2021 stattfinden soll. Die Jahreshauptversammlung 2020 möchten wir auf unserer HSS in
Nüdlingen abhalten, wir hoffen weiterhin darauf, dass die Ausstellung wie geplant stattfinden kann.

Bis dahin alles Gute, bleibt gesund und „Gut Zucht“!

Für den Vorstand des Sondervereins

Lukas Kurek, 1. Vorsitzender


