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Liebe Züchterinnen und Züchter, 

liebe Jungzüchterinnen und Jungzüchter, 

uns alle hat die Corona Pandemie fest in Ihrem Zugriff und unser Gesellschaftsleben ist nach 

wie vor sehr stark eingeschränkt. 

Nun gibt es erste zarte Lockerungen der Politik und wir alle können nur hoffen, dass wir 

keinen Rückschlag erleben müssen.  Es gilt nach wie vor sehr besonnen und vorsichtig zu 

agieren. 

Nachdem das größte Volksfest der Welt, das Oktoberfest in München vor kurzem abgesagt 

wurde, müssen wir belastbar davon ausgehen, dass in diesem Jahr sehr sicher keine 

Großveranstaltungen mit vielen Menschen auf engstem Raum wie Industrie-und 

Verbrauchermessen, Sportevents mit vollen Stadien aber auch Konzerte mehr stattfinden 

können, insofern nicht ein Medikament und/oder ein getesteter und zugelassener Corona 

Impfstoff zur Verfügung steht. 

Dass ein solcher Impfstoff noch in diesem Jahr zur Verfügung steht, ist derzeit sehr 

unwahrscheinlich, auch wenn die Pharmaindustrie und Humanmedizin mit Hochdruck hierauf 

forscht und hierbei auch sehr große finanzielle Mittel eingesetzt werden. 

Was heißt dies aber nun für uns und unser Ausstellungswesen in der Schausaison 

2020/2021? 

Das heißt, wir wissen es nicht belastbar und daher werden wir in der VDT Schau GmbH 

aktuell unsere Vorbereitungen und Planungen auch weiterführen in der Hoffnung, dass wir 

alle uns im Januar 2021 in Kassel wiedersehen und unsere VDT Schau gemeinsam 

durchführen können, ohne politische Untersagungen und vor allem ohne ein 

Ansteckungsrisiko für Helfer, Aussteller und Besucher. 

Wir haben mit der Messe Kassel bereits vor einem Jahr hierzu einen Vertrag geschlossen 

und solange es eine realistische Chance auf die Durchführung gibt, sehen wir uns an diesen 

Vertrag auch gebunden.  

Haben Sie Vertrauen in uns und unser Handeln, wir werden mit Augenmaß und höchster 

Sensibilität hier weiter vorangehen und wir werden auch keine finanziellen Risiken eingehen. 

Kommen wir an einen Punkt, wo wir dies tun müssen und wo wir für die Durchführung 

anhaltend Risiken sehen, so werden wir unverzüglich das notwendige Gespräch mit der 

Geschäftsführung der Messe Kassel aufnehmen und nach Lösungen suchen. 

Deshalb appellieren wir an Sie alle mit positivem Beispiel voranzugehen und 

entsprechenden Optimismus in Ihre Sonder-und Ortsvereine hineinzutragen.  

Wir sind eine starke Gemeinschaft…, aber wir können den großen Erfolg der ersten 

eigenständig durchgeführten VDT Schau in Kassel im Januar 2019 nur dann wiederholen, 

wenn wir geschlossen agieren und ein gemeinsames Ziel verfolgen! 
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