Hallo Ihr lieben THS´ler,
hier einige Infos für Euch und Eure Sportler.
Der Ländervergleichswettkampf am 29./30.Mai 2021 in Hambühren (Niedersachsen) fällt aus.
In Planung hierfür steht ein länderübergreifendes Trainingswochenende (07./08. August in
Dömitz)
Wann und wie wir endlich wieder Turniere durchführen dürfen liegt noch im Ungewissen.
Am 09.04.2021 plant der Landesvorstand von Sachsen-Anhalt ein Online-Meeting für Fragen
von Euch an den Landesvorstand. Einladungen hierzu sind an eure Vereinsvorsitzenden
gegangen.
Ich habe noch die Hoffnung mit Euch ein Ausbildungswartetreffen persönlich, eventuell im
Mai durchzuführen. Sollte dieses nicht möglich sein, dann müssen auch wir uns mal Online
besprechen….. 
In Anbetracht dessen lest bitte noch nachfolgende Info´s zur BSP 2021 durch. Wir müssen
überlegen ob wir eine LVSP THS durchführen können und wollen….
Wie Ihr alle wisst, wird die DVG-BSP-THS 2021 am 24/25.Juli 2021 im LV Nordrheinland
in Niederzier stattfinden. Ausrichter dieser Veranstaltung ist eine ARGE aus dem LV
Nordrheinland.
Ganz sicher sind wir uns aber schon, dass die DVG-BSP-THS 2021 nicht in der Form
durchgeführt werden kann, wie 2019 in Brietlingen. Da bis Ende Juli noch lange nicht alle
Einwohner Deutschlands gegen Corona geimpft sein werden, gehen wir aktuell von ähnlichen
Einschränkungen aus, wie wir sie im letzten Sommer für normale Vereinsturniere hatten.
Um unsere THS-Sportler darauf vorzubereiten, dass die DVG-BSP-THS 2021 anders wird,
als in den Jahren zuvor, gibt es eine Info für unsere Hundesportler in der nächste DVGHundesport. Hierin wird Martin natürlich auch auf die modifizierten
Qualifikationsbedingungen eingehen.
Leider können wir aktuell noch keine Aussagen von der Stadt Niederzier dazu bekommen,
welche Maßnahmen wir Ende Juli einzuhalten haben. Daher sollten wir selber aktiv
vorangehen und den Ablauf so gestalten, dass wir sie auch mit den Auflagen des letzten
Jahres durchführen könnten. Dieses bedeutet zu allererst keine riesigen Zuschauermengen,
kein Camping-Hapening und möglichst wenige Teams die an zwei Tagen anwesend sein
müssen. Auch ich weiß, dass dieses bedeutet, dass es keine BSP wird, wie wir sie in den
letzten Jahren gewohnt waren.
Im Detail sind folgende Änderungen geplant:
1. Siegerehrung nach jeder Disziplin
Hierdurch kann jedes Team sofort nach seinem Wettkampf und der Siegerehrung die
Veranstaltung verlassen.
2. Keine 4x400m Staffel
Hierdurch braucht kein Team für die Staffel am Sonntag länger vor Ort bleiben.

Desweiteren kommt bei dieser Staffel nur durch die vielen Zuschauer Stimmung auf,
die sehr wahrscheinlich nicht dabei sein dürfen.
3. CSC ohne Finale im K.O.-System
Hierdurch muss kein Team einer CSC-Mannschaft für den nächsten Tag vor Ort
bleiben, da sich der Sieger nach den zwei Durchläufen ermittelt.
4. Jedes Team bestreitet seinen kompletten Vierkampf an einem Tag. Dieses bedeutet,
dass die Altersklassen x, y und z ihren kompletten Vierkampf mit Siegerehrung am
Samstag absolvieren und die Altersklassen a, b und c den kompletten Vierkampf mit
Siegerehrung am Sonntag.
Wichtig für Euch ist noch zu Wissen, dass kein Sachkundenachweis dieses Jahr
ablaufen wird!
Sollte eine VDH THS Meisterschaft in diesem Jahr stattfinden, wird sie beim DVG GHSV
Weeze sein. (Ausrichter von 2019)
Das sind erstmal die wichtigsten Neuigkeiten für Euch……bleibt gesund und motiviert…..es
kommen hoffentlich bessere Zeiten.
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