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9. März 2021 
 

Rundschreiben 01/2021 
 
Sehr verehrte Mitglieder der Niedersachsen-Meute, 
 
mit diesem ersten Rundschreiben begrüße ich Sie alle im Namen des Vorstandes und wünsche 
Ihnen auf diesem Wege nochmals alles erdenklich Gute für 2021.  
 
Normalerweise würde ich Sie jetzt zu der Mitgliederversammlung nach Dorfmark einladen. 
Aber leider ist das wegen den aktuellen Corona-Einschränkungen nicht möglich. Auch eine 
Online- Mitgliederversammlung scheidet für uns aus. Deshalb haben wir im Vorstand 
beschlossen, dass wir die weitere Entwicklung abwarten. Sobald wir die Möglichkeit sehen, 
eine Versammlung durchzuführen werden wir einen Termin festlegen und die Versammlung 
einberufen. Da unter anderem auch eine Vorstandswahl ansteht, hat sich der gesamte 
Vorstand bereit erklärt, bis zur Wahl im Amt zu bleiben. So ist es auch in unserer Satzung 
geregelt und so findet es hoffentlich auch Ihre Zustimmung. 
 
In Kürze wird der neue Meutekalender fertiggestellt und versandt. Dort sind die Berichte der 
Master über das Jahr 2020 enthalten. Deshalb will ich sie an dieser Stelle nicht im Einzelnem 
wiedergeben. Aber insgesamt können wir festhalten, dass wir verhältnismäßig gut durch die 
Krise gekommen sind. Wir konnten immerhin 3 Jagdreitertage und diverse Jagden 
durchführen. Die Hunde zeigten sich in bester Verfassung und die Stimmung bei den Jagden 
war teilweise sogar euphorisch. 
 
Unsere hauptberufliche Pikörin Carina Ebert hat inzwischen ein gesundes Kind zur Welt 
gebracht. In der Zeit ihrer Schwangerschaft und auch danach wurde ihre Vertretung durch 
mehrere Piköre und vor allem durch unseren Pikör Johan Ellenrieder erledigt. Allen Beteiligten 
danken wir an dieser Stelle nochmals von ganzem Herzen- verbunden mit den herzlichsten 
Glückwünschen für Carina und ihr Kind. 
Glücklicherweise kommen wir auch finanziell verhältnismäßig gut durch die Zeiten. Dank der 
vielen Spenden, dank der Jagdveranstalter, die teilweise ihre Jagden bezahlt haben, ohne dass 
wir dort antreten konnten und dank der etwas niedrigeren Kosten endet der Jahresabschluss 
voraussichtlich mit einer kleinen „schwarzen Null“. Deshalb danke ich auch an dieser Stelle 
nochmals allen Spendern von ganzem Herzen. 
 
Wir haben im Vorstand auch die Planung der Saison 2021 besprochen und festgelegt. Die 
Termine nach dem jetzigen Stand versenden wir mit diesem Rundschreiben in der Anlage. 
Aber es ist jetzt noch nicht klar, ob wir die Veranstaltungen so durchführen können. Wir 
müssen teilweise „auf Sicht fahren“ -wie es so schön heißt. Den jeweiligen Stand werden wir 
auf unserer Homepage veröffentlichen. Deshalb bitten wir Sie, dort häufiger vorbeizuschauen. 
 



Am 28. März ist zum Beispiel die Verdener Frühjahrsjagd geplant, aber neben Corona gibt es 
noch den neuen Herpes-Virus aus Spanien. Dieser hat dazu geführt, dass zunächst alle 
Reitveranstaltungen abgesagt wurden. Ob die Jagd dann durchführbar ist, können wir jetzt 
noch nicht sagen. 
Entsprechendes gilt für alle weiteren Veranstaltungen- auch für die Lehrgänge. Wir werden 
versuchen, jeweils spätestens 10 Tage vor den Veranstaltungen festzulegen, ob die 
Veranstaltung durchgeführt wird oder nicht. Bitte unterrichten Sie sich auch alle gegenseitig. 
Dann wird das in dieser Zeit auch klappen. 
Falls der ein oder andere noch zusätzlich eine Jagd durchführen möchte bitte ich ihn/sie mit 
mir Kontakt aufzunehmen. 
Den derzeitigen Stand der Jahresplanung entnehmen Sie bitte dem Terminblatt in der Anlage. 
 
Damit grüße ich Sie alle und hoffe auf ein baldiges Wiedersehen bei den Hunden. Bleiben Sie 
gesund!! 
 
Im Auftrag des Vorstandes Ihr 
 
  
 

Camill v. Dungern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 
Terminplanung: Stand 1.3.2021  


