
           
 
 
            9. April 2021 
Zuchttauglichkeitsprüfung in Bobenheim-Roxheim am 2. Mai 2021 
 
Liebe KZG-Mitglieder, 
 
leider müssen wir die ZTP am 02.05.2021 in Bobenheim-Roxheim absagen. 
 
Wie im letzten Jahr hatten wir bis zum (vor)letzten Moment gehofft, die Veranstaltung unter 
Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln durchführen zu können. 
 
Aber wie 2020 haben die örtlichen Behörden nun mitgeteilt, dass die Hundeplätze in  
Rheinland-Pfalz wegen der Corona-Pandemie geschlossen bleiben. 
Folglich helfen keine Hygienekonzepte oder persönliches Engagement, sondern die 
Veranstaltung ist schlicht und ergreifend nicht möglich. 
 
Die Besitzer aller gemeldeten Hunde werden telefonisch oder per E-Mail informiert. 
 
Sollten sich die Verhältnisse im Laufe des Jahres ändern, ist evtl. ein Nachholtermin im Herbst 
möglich. 
 
Vielleicht kommt für den einen oder anderen Teilnehmer auch die Ummeldung auf eine der 
späteren ZTPs in Frage. Bitte teilen Sie uns das dann kurz und formlos per E-Mail mit.  
Natürlich weiterhin alles „ohne Gewähr“…..wir müssen flexibel sein und bleiben. 
 
Sollten die Zuchtzulassungen eilen, wenden Sie sich bitte telefonisch an die Hauptzuchtleitung. 
 
Vorgehensweise für die anderen Zuchttauglichkeitsprüfungen  
 
Diese Absage gilt zum jetzigen Zeitpunkt nur für diese eine ZTP.  
Für die anderen Termine in Berlin, Großaitingen, Chemnitz, Hamburg und Rheinberg können     
noch keine endgültigen Aussagen gemacht werden. Wie wir alle wissen, gibt es momentan im 
Wochentakt neue Bestimmungen und Regelungen. 
 
Folglich können und sollen Meldungen für die von Juni bis September geplanten ZTPs 
weiterhin erfolgen. 
 
Denn um die Veranstaltungen im Rahmen des Möglichen überhaupt durchführen zu können, ist für 
unsere Planung eine Anmeldung unbedingt erforderlich. Es entstehen Ihnen keine Kosten, falls die 
ZTP nicht stattfindet. 
Ca. 3 bis 4 Wochen vorher wird jeweils nach aktueller Situation über die Durchführung bzw. 
Absage entschieden. Also bitte haben Sie Geduld. Etwas anderes bleibt uns in dieser Krise nach      
wie vor nicht übrig. 
 
Bitte beachten Sie weiterhin die aktuellen Infos auf unserer Website. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis! Bleiben Sie gesund! 
 
Herzliche Grüße 
 

Cornelia Otterpohl, Hauptzuchtleitung KZG  Christa Tolksdorf,  Zuchtwartin KZG 
 

Tel.: 02507/1763      Tel.: 02651/901137 
E-Mail: C.Otterpohl@eurasier.de    E-Mail: C.Tolksdorf@eurasier.de 


