
Liebe PP-Freunde,  

Die Landesgruppe Schleswig-Holstein freut sich, bekannt zu geben, dass die Edgar Heyne Prüfung wie 

geplant stattfinden wird. Zum Ablauf bitten wir darum, folgende Informationen/ Regelungen zu 

beachten! 

Suchenlokal „2G“ Regelung (Mitgliederversammlung/ grüner Abend/ Preisverteilung) 

Unter Berücksichtigung der geltenden Corona-Hygienebestimmungen werden alle Teilnehmer an der 

Mitgliederversammlung, dem grünen Abend und der Preisverteilung geimpft oder genesen (nicht 

länger als 6 Monate) sein müssen (alle Veranstaltungen im Suchenlokal).               

Impfbescheinigungen werden morgens vor Prüfungsbeginn und abends vor Einlass zu den 

Versammlungen überprüft. Die Teilnehmer werden für den Tag durch farbige Eintrittsbänder 

individuell zugeordnet. Kontaktdaten werden zusammen mit der Corona-Belehrung erhoben und für 

4 Wochen gesichert. Diese werden zusammen mit der Einladung verschickt bzw. bei Ankunft 

ausgehändigt. Der Gastwirt macht sein Hausrecht geltend, und fordert die 2G-Regeln ein.  

Ausnahme !        Kinder (von 7 bis 18 Jahren) bedürfen – je nach Bundesland – der von der Schule 

ausgestellten Bescheinigung über das regelmäßige Testen – als auch bei Ankunft eines negativen PRC 

Tests, welcher nicht älter als 24 Stunden sein darf. Personen, welche nicht geimpft werden können 

(medizinische Gründe – bitte mit Attest, Schwangerschaft, Stillen etc.) bringen bitte bei Ankunft 

einen negativen PRC Test mit, welcher nicht älter als 24 Stunden sein darf. Für den weiteren Verlauf 

müssen täglich morgens vor Beginn der Veranstaltung Schnelltests bei uns erworben und unter 

sachkundiger Aufsicht durchgeführt werden.   

Prüfung und Zuchtschau „3 G“ Regelung 

Für den Teil der Veranstaltung, der ausschließlich im Freien durchgeführt wird – sprich die Prüfung 

selbst als auch die Zuchtschau, wird die 3G-Regel in Kraft treten. Das bedeutet, dass nicht geimpfte 

Personen getestet sein müssen – bei Ankunft mit einem negativen PCR Test, der nicht älter als 24 

Stunden sein darf, und dann täglich morgens vor Beginn der Veranstaltung mittels Schnelltests, die 

bei uns erworben und unter sachkundiger Aufsicht durchgeführt werden.  

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nicht geimpfte Personen (ohne die oben erwähnte 

Ausnahmeregelung) KEINEN ZUTRITT zum Suchenlokal haben. Dieses beinhaltet die 

Versammlungen am Donnerstag und Freitag, die Preisverteilung, so wie das Restaurant und Cafe 

als auch den Toilettengang.  

Ausnahmen von den „2 G“ bzw. „3 G“ Regeln können aus Haftungsgründen nicht gemacht werden. 

Der genaue Prüfungsablauf wird im Programmheft bei der Anmeldung mitgeteilt, insbesondere der 

Ablauf der Fährverbindung für die Wasserarbeit. Ob Feld- und Wasserarbeit komplett an einem Tag 

oder wechselseitig an beiden geprüft wird, muss kurzfristig von den Verkehrsbedingungen der Fähre 

abhängig gemacht werden. Darum bitten wir, Schleppwild für beide Arbeiten bereit zu halten.  

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Personenzahl Einschränkungen für die Gruppen im Feld. Sollte 

sich dieses im Oktober jedoch ändern, so müssen wir Gästen das Begleiten der Gruppen im Feld 

leider untersagen.  

Die Mitgliederversammlung findet am Donnerstag, 07.10.21 um 20.00 Uhr statt. Der Grüne Abend 

mit Preisverleihung am Freitag. Sollten diese wegen der Corona Situation doch abgesagt werden 

müssen, so werden alle, die sich bei Uwe Steinhauer für die Versammlung angemeldet haben, 

schriftlich informiert.  Die Prüfung wird dann unter den bekannten Corona Einschränkungen, die wir 

schon vom Herbst 2020 und Frühjahr 2021 kennen, nur im Feld stattfinden. 



Wir bitten darum, dass sich alle über unsere Webseite zeitnah zur Prüfung informieren, in welchem 

Rahmen die Versammlungen / Prüfungen auf Grund der dann geltenden Corona-Vorschriften 

durchgeführt werden können. Zumal für Ende September erneute Vorschriften diskutiert werden 

und in Kraft treten sollen. Änderung können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausschließen.  

Weiterhin bitten wir darum, bei Nennung oder spätestens bei der Anmeldung am Mittwoch, sich für 

die Menüs am Abend im Suchenlokal anzumelden – und diese bitte auch gleich zu bezahlen 

(zusammen mit dem Nenngeld auf das Prüfungskonto oder bar bei der Anmeldung). Es werden 

folgende Menüs angeboten: 

Mittwoch, 06.10.21 Essen 19.30 Uhr = Rinder und Schweinebraten mit Kartoffeln, Kroketten, Erbsen 

u. Wurzeln, Rotkohl, Blumenkohl, Soße und Salate                          Preis 14,90 €    

Donnerstag, 07.10.21 Essen 19.00 Uhr = Schweinegoulasch mit Kartoffeln, Knödeln, Nudeln und 

Salate                                                                                                                                         Preis 14,90 € 

Freitag, 08.10.21 Essen 19.00 Uhr = Büffet - Roastbeef, geräucherte Pute, Sauerfleisch, Matjes, 

Räucherfisch, Salate, Remoulade, Braten, Schnitzel und Bratkartoffeln                      Preise 19,90 €   

 

Die Prüfungsleitung im Auftrag des Verein Pudelpointer e.V. 

 


