
 

 

 

 

 

 

 Lepahn, den 01.Januar 2021 

Liebe Mitglieder, liebe Dogdancer, 

 

ich möchte stellvertretend für den Vorstand die Chance nutzen, am Jahresanfang ein paar Worte an 

euch zu richten. 

Das Ausnahmejahr 2020 hat uns alle vor große Herausforderungen gestellt. Auch unser Verein hat 

viele Schwierigkeiten zu bewältigen gehabt, aber wir sind rückblickend doch sehr froh über viele 

kleine Erfolge. 

Wir konnten zum Beispiel unsere Jahreshauptversammlung im Juni als Live-Online-Versammlung 

durchführen, so dass auch Mitglieder aus weiter entfernten Regionen an der Versammlung 

teilnehmen konnten. Besonders unsere italienischen Freunde waren zum ersten Mal sehr zahlreich 

anwesend und konnten sich aktiv mit einbringen. Aufgrund der positiven Resonanz streben wir auch 

für 2021 erneut diese Online-Lösung an. 

Viele Veranstalter konnten ihre Präsenzturniere in 2020 aufgrund der pandemischen 

Ausnahmesituation nur unter angepassten Umständen oder sogar gar nicht stattfinden lassen. 

Unglaublich war aber die Kreativität und das Engagement der Veranstalter, Starter und Richter! 

Regenschirme als Abstandshaltern, Masken als Begrüßungsgeschenke und Gefrierbeutel als 

Mikrofonschutz auf den Präsenzturnieren waren dabei nur ein Teil der Problemlösungen. Es ereilten 

uns auch viele Anträge einige Turniere online durchführen zu können, so dass wir unsere geschützten 

Fun-Bewertungsbögen für viele tolle Projekte freigeben konnten. Die Online Turniere haben viele 

unserer Dogdancer als echte Bereicherung in tristen Tagen empfunden und wir sind den 

Veranstaltern sehr dankbar für die vielen Ideen. 

Nun steht 2021 an mit ersten Turnierterminen, von denen noch keiner genau weiß, ob sie stattfinden 

können. Wir drücken uns allen die Daumen, dass das ein oder andere Präsenzturnier ohne 

Ansteckungsgefahren durchgeführt werden kann. Aber nicht nur die, auch versuchen wir gerade für 

unsere Richterausbildung angepasste Lösungen zu finden. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Das aktualisierte Reglement ab 2021 steht in den Startlöchern. Aufgrund meiner außergewöhnlichen 

gesundheitlichen Situation seit Oktober verspätet sich die Veröffentlichung leider um ein paar Tage. 

Ich bin allerdings sehr dankbar, dass es nur ein paar Tage sein werden, was der guten 

Zusammenarbeit einiger unserer Ehrenamtlichen zu verdanken ist! 

Damit sich die Veranstalter, Richter und Starter, sich aber schon jetzt darauf einstellen können, was 

sich inhaltlich nach den Beschlüssen der letzten Jahreshauptversammlung ändern wird, hier einmal 

für euch die entscheidenden zwei Punkte: 

1. Eine neue Klasse 0 , als Übergangsklasse zwischen den Funklassen und den bisherigen 

offiziellen Klassen wurde geboren. Schon in 2020 hat die Testphase begonnen und die Klasse 

0 konnte auf ein paar Turnieren sehr erfolgreich angeboten werden. Wir haben die 

Testphase nun bis zur Jahreshauptversammlung 2022 verlängert, da die Turnieranzahl bis zur 

nächsten Jahreshauptversammlung nicht ausreicht, um genug Erfahrungswerte einfließen zu 

lassen. 

2. Die Kriterien zum Erhalt von Aufstiegspunkten wurden geändert. Statt der bisher üblichen 

prozentualen Regelung, gibt es nun eine fixe Punktzahl, die erreicht werden muss, um 

zukünftig einen Aufstiegspunkt zu erhalten. Diese Punktzahl wurde nun vom Vorstand und 

dem Richtergremium auf 150 Punkte festgelegt. 

Das komplette Reglement wird euch so schnell wie möglich als Download auf unserer Website zur 

Verfügung stehen. Wir hoffen, dass sich die Infektionszahlen in der derzeitigen Pandemie so 

entwickeln, dass in 2021 möglichst wenige Menschen erkranken, und das Reglement auf dem ein 

oder anderen Turnier zum Einsatz kommen kann.  

Für 2021 wünschen wir euch und euren Lieben damit zu aller erst viel Gesundheit und trotz der 

manchmal tristen Aussichten viel Freude und Spaß mit euren Hunden beim Training und beim 

Tanzen. 

Für den Vorstand, 

Katharina Henf 

1. Vorsitzende Dogdance International e.V.  

 


