
LV Siegerprüfungen IGP und IFH 2 

 

Liebe Sportfreunde, 

das Jahr 2020 war für unseren Hundesport „schmale Kost“. Die Corona Pandemie hatte alle 

unsere Vereine fest im Griff. Der Gebrauchshundesport (natürlich auch alle anderen 

Sportarten) war nur mit Auflagen möglich. Hierdurch kam es zu Trainingsdefiziten, die später 

in kurzer Zeit aufgeholt werden mussten. 

Lange Zeit im letzten Jahr, war an einer Durchführung unserer Landesverbandssiegerprüfun-

gen in den Bereichen IGP und FH nicht zu denken. Trotz dieser widrigen Umstände haben 

sich die Vereine MV Heiligenfelde (IGP) und der MV Zur Wolfsloge (FH) bereit erklärt unsere 

LV Siegerprüfungen 2020 durchzuführen. Beide Veranstaltungen wurden vorbildlich mit all 

den Auflagen der jeweiligen Corona Verordnungen durchgeführt, so dass sie beide von 

Hundeführern und Zuschauern dankend angenommen wurden. An dieser Stelle möchte ich 

mich bei beiden Vereinen ganz herzlich bedanken, dass sie die Veranstaltungen ohne 

Rücksicht auf mögliche eigene finanzielle Verluste für unseren Hundesport durchgeführt 

haben. Ganz großes Kino ! 

Leider hat sich die Lage in Bezug auf die Corona Pandemie im Jahr 2021 nicht verbessert. Mit 

Blick nach vorne versuchen wir auch in diesem Jahr unsere LV Siegerprüfungen durchzufüh-

ren. Hierfür haben sich 2 Vereine zur Verfügung gestellt, ohne zu wissen mit welchen 

Auflagen es verbunden sein könnte. Hierüber freue ich mich sehr. Die LV Siegerprüfung im 

Bereich FH wird am Wochenende des 24.-25.04.2021 beim MV Zur Wolfsloge stattfinden. 

Der PSV Bremen-Huchting übernimmt am Wochenende 16.-17.10.2021 die LV Siegerprü- 

fung IGP (mit dem gleichen Qualifikationsmodus wie im letzten Jahr). 

 

Über die Durchführung des Norddeutschen Mannschaftswettkampfes liegen mir noch keine 

Informationen vor. Sofern es möglich ist werden alle Kräfte mobilisiert um dieses Event im 

LV Schleswig-Holstein durchzuführen. Es wäre schön, wenn wir möglichst viele Hundeführer 

hätten, die bereit sind an diesem Wettkampf teilzunehmen.  

 

Ich freue mich auf möglichst baldige Lockerung der Corona Einschränkungen und auf ein 

sportliches Wiedersehen mit euch.   

 

 

Norbert Bösche 

( LRO ) 


