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Sehr geehrte Damen & Herren, liebe Hundefreunde, 
 
in den vergangenen zwei Jahren hat die  Corona-Pandemie unseren Alltag sehr verändert. 
Viele von uns/Ihnen waren sowohl beruflich, als auch im privaten Umfeld sehr eingeschränkt 
und mussten sicherlich auch teilweise um die Existenz bangen.                                           
Wir hoffen sehr, dass Ihr/Sie und das familiäre Umfeld diese Zeit gesund überstanden haben 
und nun auch wieder Zeit für unser/Ihr Hobby Hund finden können! 
 
Nun, wo (hoffentlich) das Ende der Pandemie-bedingten Einschränkungen ansteht, hat uns 
die Nachricht von einem Krieg in Europa erreicht und macht uns fassungslos. Das Leid der 
Menschen ist unvorstellbar und um so bewundernswerter ist es, wenn Menschen ihre 
Haustiere mit auf die Flucht vor diesem Wahnsinn nehmen. 
Vermutlich habt auch Ihr/Sie Freunde, oder Bekannte, die unverschuldet in Not geraten sind. 
Wenn Ihr/Sie helfen wollt, hat der VDH auf seinen Seiten Möglichkeiten angeboten, um 
gezielt Hundehaltern und ihren Tieren zu helfen! 
 
Da sicherlich auch der ein, oder andere Verein in eine Schieflage geraten ist, hat der LV M-V 
im VDH e. V. in den beiden letzten Jahren auf das Erheben von Mitgliedsbeiträgen 
verzichtet. Wir wollten so zumindest einen kleinen Beitrag zur weiteren Arbeit leisten. 
 
Unser Landesverband möchte in diesem Jahr (trotz aller Widrigkeiten) unbedingt zur 
Normalität zurückkehren und den Mitgliedsvereinen auch wieder Angeboten in den 
verschiedenen Sparten machen.  Bisher sind geplant Teil 2 der Reihe mit Uta Bindels 
(Clicker-Training) beim BK und im Juni soll wieder ein Seminar mit Josef Wild in Sachen   
Abt. C der IGP beim HSV Wismar (DVG) stattfinden.                                                          
Bitte teilt uns Aktivitäten mit, die in Euren/Ihren Vereinen geplant sind, wir möchten sie 
gerne auf der Homepage unseres Verbandes veröffentlichen! 
Gerne nehmen wir auch weiterhin Wünsche unserer Mitglieder entgegen, künftige 
Fortbildungen/Seminare in den verschiedensten Bereichen der Beschäftigung mit unseren 
Vierbeinern betreffend! 
 
Die neue Tierschutzhundeverordnung (TierSchHuV) stellt seit diesem Jahr erheblich höhere 
Anforderungen an Züchter und Hundehalter und sieht drastische Maßnahmen vor, welche 
die ersten Rassehundezuchtvereine schmerzhaft zu spüren bekommen. Den 
verschiedensten Hunderassen werden Qualzuchtmerkmale unterstellt, was z. B. zum 
Ausstellungsverbot bei internationalen Rassehundezuchtschauen führen kann!  
Aber nicht nur Rassehunde sind betroffen : Bitte beachtet die Vorschriften z. B.  für den 
Transport der Vierbeiner, die Haltungsbedingungen in Zwingern, die Anwendung von 
Hilfsmitteln zur Ausbildung, aber auch die Art und Weise des Verweilens der Vierbeiner auf 
dem Hundeplatz! 
 
Als eine ganz wichtige und dringliche Aufgabe sehen wir es deshalb in diesem Jahr an, 
unseren Züchtern eine Fortbildungsmaßnahme zum Erwerb der Sachkunde nach § 11 
Tierschutzgesetz anzubieten. Aus verschiedenen Gründen konnten wir leider die bereits 
begonnene Reihe der Schulungen nicht fortsetzen und zeitnah abschließen, so dass wir in 
diesem Jahr ein professionelles Institut mit einem 3-Tage-Lehrgang beauftragt haben.  
Dieser Lehrgang wird mit der Prüfung abgeschlossen! 
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Es handelt sich um eine sehr kostenintensive Fortbildungsmaßnahme, die aber für unsere 
Züchter in sehr naher Zukunft zur Notwendigkeit wird! Der Landesverband wird jedem 
Teilnehmer 30-40 Prozent seiner Seminarkosten ersetzen. Die genaue Summe ist abhängig 
von der Teilnehmerzahl, aus welcher sich auch der Einzelpreis für das Seminar berechnet. 
Bitte erfragt in Euren/Ihren Vereinen den Bedarf! Wir können Plätze für maximal 35 – 40 
Teilnehmer anbieten!                                                                                                               
Ich benötige eine Rückmeldung bis zum 01.06.2022, um alle weiter notwendigen 
Vorbereitungen tätigen zu können.Bei Anmeldung teilt auch mit, welcher Termin 
bevorzugt wird! 
 
Bitte meldet Eure/Ihre Interessenten nach folgendem Schema: 
 

Name Anschrift/ 
Erreichbarkeit 

Mitglied in 
welchem Verein 
im LV 

Züchter welcher 
Rassen 

Welcher Termin 
wird bevorzugt? 

Max 
Mustermann 

12345 Heimat, 
ABC-Straße 1 
ich@anbiete.de 
Telefon 

z. B. BK, KfT , 
PSK, SV z. B. 

Dt.Boxer, 
Sennenhunde, 
Fr. Bulldoggen 
z. B. 

21.10.- 
23.10.2022 
oder 
11.11.-
13.11.2022 
 

 
Ich setze mich dann mit den Interessenten in Verbindung und erkläre den Ablauf! 
 
Natürlich wird es auch in diesem Jahr wieder eine Internationale Rassehundeausstellung in 
unserem Einzugsgebiet, in Rostock, geben, aber vermutlich werden auch wir mit 
Einschränkungen rechnen müssen, die sich aus der TierSchHuV ergeben. Sicherlich habt 
Ihr/Sie bereits gehört, was den Veranstaltern z. B. In Erfurt, oder Oldenburg durch die 
Veterinärämter auferlegt wird. Die Maßnahmen betreffen nicht mehr nur einige exotische 
Hunderassen, sondern auch z. B. die Deutschen Boxer, oder die Neufundländer. 
Bitte zeigt Euch solidarisch und verdrängt das Problem nicht! Wir sollten als Mitglieder im 
VDH mit unserem Verhalten, unseren Zuchtstrategien und unserem Umgang mit dem 
Mitgeschöpf Hund dazu beitragen, dass auch der Gesetzgeber zu der Einsicht gelangt, dass  
gezielte, systematische Zucht mit gesunden Elterntieren Jahrhunderte altes Kulturgut  erhält 
und allemal besser ist als unkontrolliertes Vermehren von Hunden, oder das „Kreieren“ von 
Designer-Rassen zum Zwecke der Geldvermehrung. 
Wenn Ihr/Sie den Landesverband im Rahmen der 19. IRA Rostock am 01.& 02. Oktober 
2022 unterstützen möchtet, wendet Euch bitte an unsere Ausstellungsleiterin, Peggy Rewitz, 
die schon wieder mitten in den Vorbereitungen steckt! 
 
 

... 
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Dringend notwendig für das Vereinsleben ist natürlich immer die Mitgliederversammlung. 
Die Pandemie sorgte in den letzten zwei Jahren dafür, dass eine Präsenzveranstaltung nicht 
möglich war. Wir hoffen nun, dass wir uns am Ende des Kalenderjahres zum persönlichen 
Austausch treffen können und dabei unsere Ziele für die kommenden Jahre festschreiben 
können! Der Termin unserer geplanten Veranstaltung geht Euch/Ihnen rechtzeitig zu.  
 
In der Hoffnung, dass wir bald wieder zur gewohnten Normalität in alles Bereichen unseres 
Lebens zurückkehren können, freuen wir uns über viele Anregungen und Informationen aus 
Euren/Ihren Reihen! Ich freue mich darauf, Euch/Sie und die Mitglieder der Vereine in 
diesem Jahr wieder auf vielen tollen Veranstaltungen rund um den Hund zu treffen und 
verbleibe in diesem Sinne  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ulrike Schmidt 
1.Vorsitzende des LV M-V im VDH e. V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lichtenhagen, 16.März 2022 
 
 
 
 
 


