Liebe Mitglieder,
liebe Freunde unserer Rassen und des PSK,
es gibt besonders in unserem Jubiläumsjahr schönere Informationen, als die derzeitigen
Breaking News bezüglich der Auswirkungen des Coronavirus.
Wie Sie sicherlich alle mitbekommen haben, gibt es in vielen Ländern bereits deutliche
Beschränkungen im Freizeitbereich, die allesamt ein Ziel haben – Verringerung des Risikos
einer Infektion oder zumindest die Verlangsamung der Ausbreitung, um eine medizinische
Versorgung sicher zu stellen..
Auch in Deutschland sind bereits Veranstaltungen abgesagt oder wie im Fußball mit der
Einschränkung versehen, keine Zuschauermassen in die Stadien zu lassen.
Vor diesem Hintergrund hat sich der Vorstand des PSK mit der aktuellen Situation
auseinandergesetzt und die Durchführbarkeit unserer Jubiläumsveranstaltungen in Rheinberg
diskutiert. Der Vorstand ist der Meinung, dass die Veranstaltungen leider abgesagt werden
müssen.
Unsere Veranstaltungen sollten ein Highlight in unserem Jubiläumsjahr sein. Bei der aktuellen
Lage ist aber nicht davon auszugehen, dass es ein Highlight werden kann. Die vorhandenen
Risiken sind einfach zu groß, um ruhigen Gewissens eine Durchführung zu befürworten.
Wir haben eine Verantwortung für alle teilnehmenden Menschen. Das sind nicht nur die
Aussteller und Besucher, die freiwillig eine Veranstaltung besuchen. Auch Richter, Helfer,
Servicepersonal und medizinische Hilfskräfte für Mensch und Hund sind in den Kreis mit
einzubeziehen. Für alle diese Menschen haben wir eine Verantwortung.
Hinzu kommen aber auch noch andere Faktoren, die wir zum Schutze unseres PSK
berücksichtigen müssen. Heute können wir die Veranstaltungen noch mit geringen Kosten
absagen. Je später uns aber vielleicht diese Entscheidung zur Absage aufgezwungen wird,
desto größer wird der finanzielle Schaden zu erwarten sein.
Und als letzten Punkt ist die zu erwartende Teilnehmerzahl anführen. Neben unseren
italienischen Mitgliedern, die derzeit von Veranstaltungen ausgeschlossen sind, haben wir eine
große Anzahl von möglichen Teilnehmern, die entweder selbst zu einer Risikogruppe gehören
oder aber ihre Angehörigen, die sie nicht gefährden dürfen. Von daher ist von einer deutlich
geringeren Meldezahl auszugehen, als bisher geplant und angenommen. Ein wirtschaftlicher
Schaden für den PSK ist nicht auszuschließen.
Aus allen vorgenannten Gründen sieht sich der Vorstand gezwungen, die in Rheinberg
geplanten Veranstaltungen ISPU Show, Jahressiegerauslese des PSK und die Jubiläumsschau
125 Jahre PSK abzusagen. Ob es einen neuen Termin geben kann, ist derzeit noch nicht mit
Sicherheit zu sagen. Wir werden Sie aber über die weitere Entwicklung informieren.
Wie Eingangs schon geschrieben, gibt es wirklich bessere Meldungen. Wir gehen aber davon
aus, dass Sie alle die Entscheidung des Vorstands verstehen und befürworten, um niemanden
zu gefährden und sonstige Risiken zum Schaden des PSK zu minimieren.
Wir möchten an dieser Stelle allen danken, die bis jetzt mit großem Engagement die geplanten
Ausstellungen vorbereitet haben! Ihr habt Großes bewegt, wofür wir Euch von Herzen danken!
Leider mussten wir diese Entscheidung treffen, die auch Ihr sicherlich verstehen werdet.
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