
 
 

 

 

Remscheid, 15. März 2020 

 

Sehr geehrte Delegierte und Vorsitzende der ISPU Mitgliedsvereine, 

 

Sie alle sind sicherlich über das Ausmaß der Coronavirus Situation weltweit, aber besonders in 
Europa informiert. Die aktuelle Situation hat den PSK gezwungen, sein 
Ausstellungswochenende im Mai, an dem auch die ISPU Show 2020 stattfinden sollte, 
abzusagen. 

 

Anders als im letzten Jahr, in dem in Norwegen national begrenzt ein gesundheitliches 
Ansteckungsproblem bei Hunden bestand, stehen wir heute vor einer Gefahr, die alle Nationen 
betrifft. Die Zusammenkunft von Menschen in geschlossenen Räumen wird nicht empfohlen, in 
einigen Regionen sogar untersagt. Auch haben einige Länder Reisebeschränkungen erlassen. 

 

Vor diesem Hintergrund ist eine Verlegung in ein anderes Land aktuell nicht angedacht, nein 
sogar unmöglich und wir sagen hiermit die für Mai geplante ISPU Delegiertenkonferenz ab. 

 

Da wir alle nicht wissen, wie lange und mit welchen Auflagen wir noch mit dieser Situation 
konfrontiert sein werden, stellen wir eine neue Terminierung unserer Delegiertenkonferenz 
erst einmal zurück.  

 

Sowie es sich abzeichnet, neu terminieren zu können, werden wir Sie sofort informieren. Wir 
gehen aber davon aus, dass ein Termin frühestens ab September/Oktober möglich sein wird. 

 

Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und allen Mitgliedern alles Gute und vor allem 
Gesundheit! 

 

Für das Präsidium der ISPU 

 

Michael Heimbs 
ISPU Präsident 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Remscheid, March 15th, 2020 

 

Dear Delegates and Presidents of ISPU member associations, 

 

you are all aware of the extent of the coronavirus situation worldwide, but especially in 
Europe. The current situation has forced the PSK to cancel its exhibition weekend in May, on 
which the ISPU Show 2020 should also take place. 

 

Unlike last year, when there was a nationally contagious health problem for dogs in Norway, 
today we face a danger that affects all nations. Gathering people in closed spaces is not 
recommended, and is even prohibited in some regions. Some countries have also imposed 
travel restrictions. 

 

Against this background, a move to another country is currently not being considered, even 
impossible, and we hereby cancel the ISPU General Assembly  planned for May. 

 

Since we all do not know how long and with what conditions we will still be faced with this 
situation, we postpone a new scheduling of the General Assembly. 

 

As soon as it appears that we can reschedule, we will inform you immediately. However, we 
assume that an appointment will be possible from September / October at the earliest. 

 

We wish you, your families and all members all the best and above all health! 

 

For the Board of ISPU  

 

 

Michael Heimbs 

ISPU President 

 

 


