Informationen von Januar 2021 zur Obedience Weltmeisterschaft
2021 in der Schweiz
Liebe Delegierte der FCI Obedience Kommission
Leider hat sich die Covid-19 Situation seit unserem Schreiben vom 22. Oktober 2020 stark
verschlechtert. Viele Länder sind wieder im Lockdown und der Personenverkehr ist weltweit und
insbesondere in Europa stark eingeschränkt. Im Januar wurde in vielen Ländern mit Impfen begonnen,
die Impfkampagne verläuft aber sehr langsam und es ist völlig unbekannt, wie lange der Impfschutz
anhält.
So ist es auch ganz schwierig zu beurteilen, wie sich die Situation weiter entwickelt. Nach unserer
Einschätzung wird es aber 2021 nicht möglich sein, einen Grossanlass mit mehreren hundert Teilnehmer
und Zuschauer durch zu führen.
Es wird deshalb nicht möglich sein, die Obedience Weltmeisterschaft 2021 vom 10. bis 13. Juni im
üblichen Rahmen zu organisieren. Da schon 2020 die Weltmeisterschaft ausfallen musste, werden wir
aber alles daran setzten, eine Anlass anbieten zu können.
Wir versuchen deshalb, nach Rücksprache mit Carina Savander-Ranne, die Weltmeisterschaft ohne
Zuschauer vom 12. bis 15. August in der Sportanlage Sagibach in Wichtrach durchzuführen. Für den
Anlass sind also nur die Startenden sowie die Mannschaftsbetreuer zugelassen. Ohne Zuschauer haben
wir eine Veranstaltung mit maximal 150 Personen und das könnte möglich sein. Juli und August sind die
Hauptreisezeiten in Europa, wenn die Grenzen offen sind dann in dieser Zeit.
Somit ergibt sich einen neuen Fahrplan:
Wir sollten wissen, wie viele Länder eine Teilnahme planen. Wir bitten deshalb um eine Antwort von
allen Ländern bis zum 5. April (Ostern) ob eine Teilnahme vorgesehen ist oder nicht. Nach Rücksprache
mit der Präsidentin und dem Vicepräsidenten der FCI-Obedience Kommission denken wir, dass
mindesten 10 Länder zusagen sollten. Vieles hängt natürlich vom weiteren Verlauf der Covid-19
Pandemie ab. Sollte es nicht möglich sein, einen Anlass mit genügen Teilnehmer durch zu führen, muss
die Weltmeisterschaft abgesagt werden.
Bitte sendet ein E-Mail an hanspeter.jutzi@simail.ch mit Kopie an Carina.Savander@gmail.com.
Bis zum 9. Mai brauchen wir dann die Anzahl Teilnehmer pro Land und bis zum 11. Juli die Namen der
Teilnehmer
Es würde uns sehr freuen, wenn Ihr Euch trotz den leidigen Umständen für eine Teilnahme entscheiden
könntet.
Vielen Dank für Ihre Kooperation und hoffentlich bis bald.
Viele Grüsse
Carina Savander-Ranne
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