
Aussergewöhnliche Zeiten verlangen aussergewöhnliche Aktionen 

En temps exceptionnel, mesures exceptionnelles 

Der KV Grenchen hat die Hoffnung, das Agilitymeeting durchführen zu können noch nicht 
aufgegeben und wartet gespannt auf die neuen Mitteilungen des BAG und des Bundes zu 
den weiteren Lockerungen des Lockdowns.  

Le KV Grenchen n’a pas encore perdu espoir de mener à bien le meeting agility et attend 
impatiemment les nouvelles décisions de l’OFSP et du conseil fédéral concernant le 
déconfinement successif. 

Leider ist es mit der Infrastruktur des KV Grenchens nicht möglich, die geforderten 
Schutzmassnahmen einzuhalten. Wir können deshalb das Meeting nicht auf dem Platz des 
KV Grenchen durchführen.  

Le KV Grenchen n’a malheureusement pas les moyens d’assurer les mesures de protection 
nécessaires. C’est pourquoi, il nous est pas possible de mener à bien le meeting sur la place 
du KV Grenchen. 

Daraus entstand die Idee, dass wir das Meeting an unseren «Nachbarn», die 
DogSportWorld GmbH abtreten. Die Betreiber dieser Halle sind auch vom Lockdown 
betroffen und hatten finanzielle Einbussen, die sie durch ein gut besuchtes Meeting ein 
bisschen eindämmen können.  

L’idée nous est venue de céder le meeting à notre « voisin », le DogSportWorld sàrl. Les 
gérants de la halle sont également frappés par le confinement et subissent d’importantes 
pertes financières. Un meeting bien fréquenté pourrait alléger leur facture. 

Wir haben versucht, das Meeting an die DogSportWorld GmbH zu überschreiben, was 
jedoch von der TKAMO nicht bewilligt wurde. Das Meeting findet deshalb unter dem 
Namen des KV Grenchen statt, der auch in eurem Leistungsheft stehen wird. 
Die Rechte und Pflichten gehen jedoch vollständig an die DogSportWorld GmbH über.  

Nous avons essayé de transférer le meeting au nom du DogSportWorld sàrl ce qui n’a pas 
été toléré de la part du TKAMO. Le meeting aura donc lieu sous le nom de KV Grenchen, se 
qui sera mentionné dans vos licences. Les droits et devoirs seront transmis à part entière au 
DogSportWorld sàrl. 

Der Richter Tony Hürbin hat sich bereit erklärt, das Meeting auch in Bellach in der 
DogSportWorld-Halle zu richten. Herzlichen Dank Tony! 

Le juge Tony Hürbin s’est déclaré prêt à juger également le meeting à Bellach de le hall du 
DogSportWorld sàrl. Grand merci à Tony ! 

Einige Anpassungen konnten wir vereinbaren:  

Nous avons pu convenir de quelques ajustements :  



- Das Startgeld bleibt wie beim Meeting in Grenchen bei 40.- pro Team 
- Die Oldies können auch starten 
- Die bereits gemeldeten Wohnwagen/Wohnmobile erhalten einen Stellplatz. Für 

weitere Wohnwagen/Wohnmobile bitte bei Walter von Mühlenen melden.  

• Les droits de participation se montent à 40.00 CHF par équipe comme prévu au meeting 
de Granges 

• Les Oldies peuvent également participer  

• Les caravanes et les camping cars déjà annoncés auront leurs aire de service. Pour les 
autres caravanes et camping cars, il faut s’annoncer chez Walter von Mühlenen. 

Wir hoffen, dass das BAG die Grösse der Anlässe mit der nächsten Lockerung vom 8. Juni 
2020 anpasst und das Meeting durchgeführt werden kann. Sollte dies nicht der Fall sein, 
werdet ihr vom neuen Veranstalter informiert.  

Nous espérons que l’OSFP ajustera les mesures d’assouplissement jusqu’au 8 juin et que 
nous pourrons mener à bien le meeting. Au cas où ça ne sera pas possible, vous resterez 
informer par votre organisateur. 

Den Zeitplan findet ihr auf der Homepage http://dogsportworld.ch/ 

Vous trouverez l’ horaire sur notre site http://dogsportworld.ch 

Wichtig: Wenn ihr mit diesen Massnahmen nicht einverstanden seid und nicht starten 
wollt, meldet euch bitte so schnell wie möglich auf AOA ab.  

NB: Si vous n’êtes pas d’accord avec ces mesures et que vous ne voulez pas prendre le 
départ, veuillez vous désinscrire aussi vite que possible sur AOA. 

Wir danken allen Teams für Ihr Verständnis und würden uns sehr freuen,  
euch am Meeting 2021 wieder in Grenchen zu sehen.  

Notre grand merci à toutes les équipes pour leur compréhension. Nous nous réjouissons 
d’ores et déjà de vous revoir au meeting 2021 à Grenchen. 

   Freundliche Grüsse,  

   Cordiales salutations …. 

   

Gaby Keller 

      KV Grenchen 

 


