Wichtige Infos für Aussteller
Im Rahmen der zur Zeit bestehenden Corona-Pandemie kann die Bundessiegerzuchtschau nicht in
dem Ihnen bekannten Rahmen geplant werden. Niemand kann derzeit voraussagen, wie die
Infektionslage im September 2021 sein wird, auch wenn inzwischen Impfstoffe zur Verfügung stehen
und etwas optimistischer in die Zukunft geblickt werden kann. Ob aber dann tatsächlich unsere
Veranstaltung im gewohnten Rahmen durchführbar ist, kann heute nicht vorhergesagt werden.
Der SV plant derzeit in verschiedenen Szenarien und präferiert natürlich hierbei die Planung der
Veranstaltung mit Zuschauerbeteiligung unter Infektionsschutzmaßnahmen und Abstandsregeln. Eine
endgültige Entscheidung über die Durchführung der Veranstaltung wird der SV-Vorstand am 1. Juni
2021 treffen, zum einen anhand der dann vorliegenden Meldezahlen und zum anderen kann zu
diesem Zeitpunkt der Verlauf der Corona-Pandemie besser eingeschätzt werden. Selbstverständlich
kann nach diesem Stichtag immer noch eine Absage seitens der Behörden drohen, so dass wir heute
nicht mit Sicherheit eine Aussage treffen können, ob und in welchem Rahmen die Veranstaltung
stattfinden wird. Hierzu werden wir Sie jedoch ständig auf dem Laufenden halten.
Um Sie bereits im Vorfeld zu informieren, haben wir die wichtigsten geplanten Änderungen für Sie
zusammengestellt. Diese Änderungen sind notwendig, um eine behördliche Genehmigung für eine
Veranstaltung unter Infektionsschutzauflagen zu erhalten und um für Sie als Teilnehmer oder
Zuschauer, aber auch für das haupt- und ehrenamtliche Personal größtmögliche Sicherheit
gewährleisten zu können. Darüber hinaus muss die Kontaktnachverfolgung bei einem
Infektionsgeschehen gesichert sein.

Dies sind die wichtigsten Neuerungen:
•

Umstellung des kompletten Meldewesens incl. Startzeitenbuchung ausschließlich auf
Onlineverfahren zur größtmöglichen Vermeidung von Kontakten wird es keine Meldestelle auf
der Veranstaltung 2021 geben, auch eine kurzfristige Startzeitenbuchung vor Ort ist nicht
möglich. Alle unklaren Meldungen müssen im Vorfeld im schriftlichen Verfahren geklärt
werden. Eine Klärung vor Ort ist nicht möglich.

•

Trennung des Meldewesens vom Eintrittskartensystem.

•

Der Eintrittskartenerwerb mit Nachverfolgbarkeit sowie der Parkplatzverkauf erfolgt über ein
externes Ticketsystem.

•

Meldebestätigungen, Parkausweise und Eintrittskarten werden ausschließlich digital mit QRCode versandt.

•

Es werden Einmal-Startwesten ausgegeben.

•

Die Tribünennutzung erfolgt mit Abstandsregelung, gegebenenfalls Maskenpflicht, auch beim
Bewegen innerhalb des Veranstaltungsgeländes, sofern dies behördlich vorgeschrieben ist.

•

Sämtliche Vorführungen, mit Ausnahme der Standmusterung, finden im Hauptstadion statt.

•

Anrufer sind, sofern sie behördlich zugelassen werden, nur auf zugewiesenen festen Plätzen
auf einem hierfür eingerichteten Tribünenabschnitt möglich.

•

Die Entscheidung, ob und in welcher Form ein Nachkommengruppen-Wettbewerb stattfinden
kann, kann frühestens Anfang Juni 2021 getroffen werden, wenn anhand der vorliegenden
Meldungen die Nachkommengruppen ermittelt werden können.

Was bedeutet das für Sie?
Eine Veranstaltung unter Infektionsschutzauflagen bedarf einer längerfristigen Planung als bisher
üblich. Auch müssen vor Ort die Kontakte auf ein absolutes Minimum beschränkt werden.
Nachstehende Maßnahmen sind deshalb notwendig:
Vorverlegung des
Meldezeitraumes:

01.04.2021 bis 31.05.2021 inklusive Parkplatzbuchung (nur online)

Meldegebühr und
Eintrittskarte:

Die Meldegebühr beträgt 65 €.
Das Meldegeld beinhaltet keine Eintrittskarte, die Meldebestätigung
berechtigt nur zum Zutritt Stadioninnenraum während der Vorführung des
jeweiligen Hundes für den jeweiligen Hundeführer.
Aussteller müssen zusätzlich Eintrittskarten buchen, der Eintritt ist nicht in
der Meldegebühr enthalten. Die Buchung ist nur online möglich. Sie können
zwischen drei Sitzplatzkategorien auswählen:
•
•
•

normaler Sitzplatz auf der Gegentribüne
Haupttribüne
VIP-Businessseat

Ein Wechsel zwischen den Stadionsektoren ist nicht möglich.
Es werden nur 3-Tages-Tickets angeboten (aufgrund der hohen Kosten der
Desinfektionsmaßnahmen für die Sitzplätze, die bei Tagestickets anfallen
würden). Sie erhalten einen nummerierten Sitzplatz, der Ihnen während der
gesamten Veranstaltung zur Verfügung steht.
Der Ticketverkauf für Besucher, die nicht Aussteller sind, beginnt nach dem
Meldeschluss.
Startzeitenbuchung:

Ab 04.06.2021 bis 05.07.2021 (nur online) für Standmusterung und
Schutzdienst, danach Katalognummervergabe nach Startreihenfolge
Standmusterung
Bei der Startzeitenbuchung werden die Daten der Hundeführer für die
Standmusterung, Gangwerksprobe, Schutzdienst sowie Anrufer abgefragt.
Dies ist notwendig für die Kontaktnachverfolgung bei einem evtl.
Infektionsgeschehen. Es werden aufgrund der Infektionsschutzmaßnahmen
Einmal-Startwesten ausgegeben.

Meldungen:

Unklarheiten müssen bis spätestens 31.07.2021 geklärt sein, später
erreichte Voraussetzungen müssen umgehend nachgereicht werden. Eine
Klärung auf der Veranstaltung selbst ist nicht möglich.

Zeitplan:

Der genaue Zeitplan für die Veranstaltung kann erst nach Meldeschluss
erstellt werden. Ggf. wird es notwendig sein, mit der Standmusterung bereits
am Donnerstag-Vormittag zu beginnen, um die notwendigen
Infektionsschutzauflagen gewährleisten zu können.

Meldestelle:

Keine Meldestelle vor Ort, alle Anliegen müssen im Vorfeld geklärt sein.
Es besteht Bereitschaftsdienst in der Hauptgeschäftsstelle Augsburg
während der Veranstaltung.

Startwesten:

Die Ausgabe der Startwesten erfolgt bei der Standmusterung. Die
Startwesten müssen nach der Veranstaltung nicht abgegeben werden.

Pokalausgabe:

Die Pokale und Ehrengaben werden direkt im Ring nach Beendigung des
Richtens übergeben
Die besten Hunde erhalten einen Pokal, alle anderen Starter erhalten eine
einheitliche Ehrengabe.

Bewertungsunterlagen: Die Bewertungsunterlagen werden den Ausstellern nach der Veranstaltung
zugesandt.

Parkplätze/Camping:

Es wird ausschließlich nummerierte Parkplätze geben, die nur online
erworben werden können. Aussteller haben bei den Parkplätzen mit Hänger
priorisierten Zugriff und können pro gemeldetem Hund einen Stellplatz
buchen. Das Buchen von Campingplätzen ist ebenfalls ab Meldebeginn
möglich. Erst im Anschluss gehen die restlichen verfügbaren Park- und
Campingplätze in den freien Verkauf.

Stornoregelungen:

Falls die Veranstaltung ausfällt, erfolgt die Rückzahlung der Meldegebühr
unter Einbehalt einer Stornogebühr von 15 € durch den Hauptverein.
Eine Stornierung von Eintrittskarten und Parkplätzen ist ebenfalls möglich
über den externen Dienstleister, der mit der Abwicklung beauftragt ist.
Hierbei fällt eine geringe Stornogebühr an.

Zum Meldebeginn am 1. April 2021 finden Sie auf unserer Homepage alle wichtigen
Informationen, die Sie benötigen, um Ihren Hund für die Veranstaltung zu melden.

