Wichtige Informationen zum geplanten FCI-European Championship Race 2021
Liebe Freunde unserer gemeinsamen Leidenschaft, dem Windhundsport.
Leider hat uns die Corona-Pandemie noch immer fest im Griff, wir alle hoffen, dass wir
bald wieder etwas mehr Normalität, auch in unserem Sport, erfahren können.
Der WRV Münster e.V. 1980, als Ausrichter des Europasiegerrennen 2021, hat sich
schon früh um eine machbare Lösung bemüht und verschiedene alternative Vorschläge
der CDL unterbreitet.
Jetzt haben wir die Freigabe zur Vorabkommunikation erhalten.
Wir alle, FCI, VDH, DWZRV und der WRV Münster e.V. 1980 wollen die
Veranstaltungen (EC) möglich machen, so wie es die Covid-Situation zulässt.
Folgendes haben wir abgesprochen und möchten es als Vorabinformation teilen:
1. Wir werden die Veranstaltung auf mehr Tage als bisher geplant ausweiten.
Neues Datum von Mittwoch 1. bis Sonntag 5. September 2021
2. Wir werden die Veranstaltung durch einen sogenannten „Moving-Day“ entzerren,
d.h. am Freitag, dem 3. September findet kein Wettbewerb statt.
3. An diesem Tag, dem 3. September werden die Teilnehmer der Wettbewerbe vom
1. und 2. September leider schon abreisen müssen.
4. Die Teilnehmer für die Wettbewerbe am 4. und 5. September dürfen danach erst
am 3. September auf das Gelände.
5. Es können eventuell noch weitere Auflagen der Ordnungsbehörden auf die
Teilnehmer zukommen. (Negativer Test, Impfnachweise, Maskenpflicht o.ä.) Bitte
habt dafür schon jetzt größtmögliches Verständnis, ohne wird es nicht gehen.
6. Der Meldeschluss wird etwas früher sein, um unsere Planung mit den
Ordnungsbehörden abzustimmen. Auch muss früher für Camping auf unserem
Gelände fest gebucht werden.
7. Die offizielle Ausschreibung für die Länderorganisationen kommt Mitte Mai. Bitte
beachtet die dort angegebenen Besonderheiten.
Eine eventuelle Absage kann uns natürlich immer noch jeder Zeit ereilen. Wir als
ausrichtender Verein werden alles in unserer Möglichkeit stehende unternehmen, um
die EM stattfinden zu lassen. Ja es wird ein neues Gefühl einer EM sein, aber lasst es
uns trotzdem zu einem schönen Event machen.
Der Vorstand vom WRV Münster e.V. 1980

30. Mai 2021

Important information about the planned FCI-European Championship Race 2021
Dear friends of our common passion, the sighthound sport. Unfortunately, our daily lives
continue to be strongly influenced by the Covid pandemic.
We hope that we can have a little bit more normality in the upcoming months also in our
activities.
The WRV Münster e.V. 1980, as the organizer of the European Winner Race 2021
presented to the CdL a concept with different alternatives at an early stage.
We all, FCI, VDH, DWZRV and the WRV Münster e.V. 1980 want to make the
event (EC) possible, as the covid situation allows.
We have received approval for the following procedure for the EM 2021 event in
Münster, which we like to share with you as prelimenary communication:
1. We will extend the event to more days than previously planned.
New from Wednesday September 1st until Sunday September 5th, 2021.
2. We will equalize the event by a so called "Moving-Day",
i.e. there will be no competition on Friday 3 September.
3. On this day, the 3rd of September, the participants of the competitions of the
1st and 2nd September will unfortunately have to leave the event area already.
4. The participants of the competitions on September 4th and 5th will be allowed to
enter the place on the September 3rd.
5. It can happen that there will be additional Covid requirements from the goverment
and community for the participants (Negative test, proof of vaccination, mask
obligation or similar)
We ask now already for your utmost understanding for these instructions, without
strict compliance it will not be possible to hold the event
6. The registration deadline will be a little bit earlier than usual to coordinate our
planning with the regulatory authorities. Also participatants need to book the
camping places on our area earlier as usually.
7. The official announcement/invitation for the National organizations will be shared
by mid of May 2021. Please pay attention to the specific and detailed
information given there.

Of course, a possible cancellation can still happen to us at any time, due to the
pandemic development.
But we are optimistic and hope that the trend will change for the better.
We as the organizing club will do everything in our possibility to let the championship
take place.
Yes, it will be a new feeling of a European Championship, but let´s have a nice event
anyway, on which our dear Sighthounds can practice their racing passion.

The board of WRV Münster e.V. 1980

30. Mai 2021

