CORONA-Frust macht Planungslust im LV Fläming-Mittelmark e.V.
In unserem Grußwort im DH 09/19 anlässlich der Anerkennung unseres Landesverbandes FlämingMittelmark e. V. hieß es: „…wir freuen uns auf viele Veranstaltungen, die wir mit Gleichgesinnten und
Freunden besuchen und ausrichten können, auf eine gute und vor allem offene Zusammenarbeit,
wann immer sich die Teckelwege kreuzen werden,“
Und die Teckelwege vieler Ausstellungsfreunde, Züchterkollegen und Teckelbesitzer sollten sich bei
unserer 1. Landessiegerausstellung im März 2020 kreuzen. Unser Landesverband Fläming-Mittelmark
wollte sich als Einheit präsentieren mit ganz vielen fleißigen Helfern, die sich voller Elan in die
Ideenfindung gestürzt, eine interessante Lokation akquiriert, Vorschläge eingebracht, Absprachen
getroffen, Überraschungen vorbereitet, die Werbetrommel gerührt, Freunde angeschrieben, den
Katalog in unzähligen Stunden erstellt, ergänzt und alle organisatorischen Vorbereitungen, die eine
Landessiegerausstellung mit sich bringen, gemeinsam gestemmt. So war der Plan.
Nur noch ein paar Tage …
… und dann kam Corona. Wir waren mit die ersten, die aufgrund der Pandemie eine Veranstaltung
absagen mussten. Absagen schweren Herzens, aber in vollem Bewusstsein der Verantwortung für die
Gesundheit unserer Teckelfreunde. Wir sind sehr dankbar, dass der geschäftsführende Vorstand des
DTK hinter unserer Entscheidung stand und uns unterstützt hat. Viele Teckelfreunde haben uns im
Nachgang kontaktiert und mitgeteilt, dass sie unsere Entscheidung bedauern, aber zu 100 Prozent
mittragen. In zahlreichen Rückmeldungen, die bei uns eingingen, wurde schon nach einem neuen
Termin gefragt und viele haben ihre Anmeldung „stehen lassen“, bis unsere Landessiegerausstellung
durchgeführt werden kann. Für das Vertrauen bedanken wir uns hier ganz herzlich bei allen! Leider
hat das Jahr 2020 gezeigt, dass wir die ersten einer langen Reihe waren, die ein geplantes Event
absagen mussten.
Aber, so dachten wir, neues Jahr, neues Glück- Es soll wieder losgehen. Um Mr. Corona in die Parade
zu fahren, haben wir uns schon im letzten Jahr entschieden, mal ganz anders zu planen und
zweigleisig zu fahren … Wir hätten uns aber im Leben nicht träumen lassen, dass wir seit November
schon wieder im Lockdown verharren müssen und auch das Teckelleben vollkommen eingefroren
sein wird.
Trotz allem,
wir planen unsere Landessiegerausstellung für den

17. April 2021 oder 05. Juni 2021!
Beide Termine sind angemeldet und geschützt und wir warten nun, was die nächsten Wochen in
Sachen Corona noch so fordern werden.
Aber all unsere Helfer stehen in den Startlöchern, die „to do-Listen“ sind hervorgekramt,
Verantwortlichkeiten festgelegt und aktualisiert. Die Ideen sprudeln schon wieder, die Telefone
laufen heiß, die Organisation läuft an.
Nach dem Meldeschluss am 02. April 2021 werden wir wissen, an welchem Termin wir uns alle
gesund wiedersehen können.
Sehen Sie es uns nach, dass wir bis zum Redaktionsschluss keine Rasseeinteilungen der Richter
mitteilen können; es wird ganz sicher meldebedingte Änderungen geben müssen, um eine
Veranstaltung in diesen Zeiten durchführen zu können.

Alle Teckelfreunde, die ihre Anmeldung bisher nicht zurückgezogen haben, werden in den nächsten
Wochen von uns kontaktiert, ob die Meldung bestehen bleibt oder aktualisiert werden muss.
Natürlich freuen wir uns, wenn weitere Aussteller Interesse an der Ausstellung haben und mit
unserem „Meldebüro“ Kontakt aufnehmen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Anzeige.
Auch unser Hygiene-Konzept zur Durchführung hinsichtlich der Pandemie werden wir erst bekannt
geben können – und vielleicht auch kurzfristig anpassen müssen – nach dem Meldeschluss im April.
Wir werden zeitnah und immer aktuell auf der Homepage des Landesverbandes informieren
www.dtk-lv-flaeming-mittelmark-ev.de
Wir müssen natürlich alles dafür tun, dass behördlichen Auflagen Folge geleistet wird, jedoch der Tag
trotzdem zu einem Ereignis wird, das lange positiv in Erinnerung bleibt: bei unseren Gästen, den
Ausstellern, unseren Richtern und unseren Mitgliedern des Landesverbandes Fläming-Mittelmark.
Wir freuen uns auf Euch !

Die Mitglieder des Vorstands

