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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

© Roswitha Dannenberg

wenn Sie diese Ausgabe der SV-Zeitung in den Händen halten, neigt sich das Jahr 2020 bereits dem Ende
entgegen. Hinter uns liegen schwierige und turbulente Monate, die im privaten und beruflichen Bereich
für jeden Einzelnen zu mehr oder weniger großen Veränderungen geführt haben. Aber auch die Betätigung
in unserem Hobby wurde auf allen Vereinsebenen erheblich eingeschränkt, zeitweise sogar weitgehend zum
Erliegen gebracht. Die Veränderungen werden mit Vorlage der Dezember-Ausgabe der SV-Zeitung besonders offensichtlich, wenn die Berichte und Bilder der ausgefallenen Hauptveranstaltungen unseres Vereins
fehlen werden. Andererseits haben diese Zeiten aber auch gezeigt, dass wir viele neue Wege gehen können.
Zum Beispiel, dass – bei überschaubaren Gruppengrößen – Besprechungen ohne Schwierigkeiten effektiv
auch per Videokonferenz geführt werden können. Das spart Zeit und Geld und auch durch Abstimmungen auf dem schriftlichen Weg können effektive Entscheidungen getroffen werden. Das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie vom 30. März 2020 liefert hierzu die rechtlichen Grundlagen.
Die HG hat bereits Ende Oktober Handlungsalternativen für die Landes- und Ortsgruppen dargestellt.
Aufgrund der seit Anfang Oktober wieder deutlich erhöhten Infektionszahlen und des Teil-Lockdowns im
November ist es leider nicht unwahrscheinlich, dass wir auch noch im kommenden Jahr auf diese Art der
Kommunikation und Entscheidungsfindung zurückgreifen müssen. Oder aber, dass wir auf sie angewiesen
sein werden, wenn wir unsere Vereinsaktivitäten wieder einschränken müssen. Hoffen wir, dass wir uns auf
dem viel beschworenen Weg zurück zur neuen Normalität befinden.
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Die Thematik ZAP wurde insbesondere in der Oktober-Ausgabe der SV-Zeitung ausführlich angesprochen. Ich halte diese neu geschaffene Möglichkeit vom Kern her für höchst sinnvoll und interessant, da sie
es insbesondere dem Neumitglied in unserem Verein mit technisch einfacheren Mitteln ermöglicht, eine
Qualifikation mit seinem Hund zu erreichen und damit ein Erfolgserlebnis zu haben. Auch dem Eigentümer mehrerer Hunde wird es mit vertretbarem Zeitaufwand ermöglicht, die Zuchtzulassung seiner Hunde
selbst herbeizuführen.
Allerdings leidet die derzeit vorliegende Version des Arbeitsteils der ZAP – nach meiner höchstpersönlichen Meinung – an mehreren Webfehlern, die letztendlich dazu führen, dass die ZAP in der derzeitigen
Praxis nahezu keine Rolle spielt.
• Die ZAP muss in Verbindung mit der Körung ermöglichen, dass auf der Zuchtschauseite Chancengleichheit mit der IPG besteht. Zu dieser Thematik gab es mehrere Anträge zur Bundesversammlung 2020, die
wegen Corona nicht diskutiert und abgestimmt werden konnten.
• Es ist nicht einzusehen, dass eine ZAP (Arbeitsteil) nur zweimal wiederholt werden kann und darüber
hinaus ein Abbruch nach Ableistung eines Teilbereiches, auch bei nachgewiesener Erkrankung des
Hundes, als gültiger Versuch gewertet wird, während eine IGP beliebig oft wiederholt werden kann.
• Es ist kein Grund zu erkennen, warum die AD-Prüfung zwingend vor dem Arbeitsteil der ZAP absolviert
werden muss.
• Es ist für mich nicht ersichtlich, warum die ZAP (Arbeitsteil) nur von einer geringen Zahl, sozusagen
handverlesener Leistungsrichter abgenommen werden kann. Dadurch wird vielen Ortsgruppen die
Möglichkeit genommen, eine ZAP in ihre Ortsgruppen-Prüfung, die ohnehin oft nur mit einer relativ
geringen Anzahl von Hunden bestückt ist, zu integrieren.
Für die bevorstehenden Adventstage wünsche ich Ihnen erholsame Stunden,
tragen Sie Maske, halten Sie Abstand und bleiben Sie gesund.
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Der SV im Web!

Viele weitere Informationen, Bildergalerien und Nachrichten aus dem aktuellen
Vereinsgeschehen lesen Sie regelmäßig auf der Website unseres Vereins. Besuchen Sie uns auf: www.schaeferhunde.de
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