
CAC am 28.06.2020 in Seifertshain 

 
Die Entscheidung für die Veranstaltung in Zeiten der Corona Pandemie fiel uns nicht leicht. Der Lockdown war 

zwar beendet, jedoch jagte eine Allgemeinverfügung die Andere und somit änderten sich auch die 

Hygieneregeln ständig. Die Zuständigkeiten für die Anmeldung der Schau lagen beim Veterinär- und 

insbesondere beim Gesundheitsamt des Landes Sachsen, welche ein Hygienekonzept forderten. 

Nun ging es an die gedankliche Umsetzung der Veranstaltung unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten auf 

unserem Hundeplatz. Gemeinsam mit dem Ausstellungswart des RZV`s Ralph Marcinczak entwarfen wir, der 

Vorstand der BG Leipzig, ein tragfähiges Konzept für diese CAC. 

Eine weitere Hürde tat sich auf, denn 2 Wochen vor dem 1. Meldeschluss gab es lediglich 14 Anmeldungen. 

Daraufhin wurde kräftig die Werbetrommel gerührt, so dass es am Ende 50 Meldungen waren. Welch tolle 

Teilnehmerzahl trotz der besonderen Umstände. Ein großes Dankeschön an alle Aussteller für ihren Mut nach 

Seifertshain zu kommen. 

Auch ein Dank an unseren Richterobmann Michael Kunze, welcher völlig unbürokratisch festlegte, dass das 

Richten in 2 Ringen zu erfolgen habe. Damit konnte der geforderte Mindestabstand von 1,50 Meter der 

Menschen untereinander eingehalten werden. Lediglich in der Standmusterung im Ring galt die Maskenpflicht, 

welche die Hündinnen mit der Richterin Brit Wuchert und die Rüden mit Michael Kunze souverän über sich 

ergehen ließen. 

„Maske auf“ galt auch bei der Essens- und Getränkeausgabe und im Eingangsbereich zum Hundeplatz. Dort 

wurde akribisch die Anwesenheitsliste geführt, wobei auch jede Person den berühmtem „Discostempel“ 
bekam. 

Ein ganz besonderer Dank geht an Elke und Matthias Bohl, denn die Organisation der kompletten 

Veranstaltung war trotz der schwierigen Bedingungen perfekt. Viele der Teilnehmer teilten diese Meinung und 

sparten nicht mit Lob. 

Dieses Lob gebührt auch allen anderen weiteren fleißigen Helferinnen und Helfern, welche dazu beitrugen, 

dass die 1. langersehnte Ausstellung in diesem Jahr zu einem vollen Erfolg wurde. 

 

Angelika Mühling      Conny Kräußlein  

 

 


