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Liebe Bernhardiner Freunde,
Wie vereinbart, kommen wir bezüglich auf die WUSB 2020 zurück.
Nach Rücksprache mit den verschiedenen Mitgliedsländern und den angehenden Richtern haben der
Club Français du Saint-Bernard und der WUSB-Vorstand beschlossen, das Treffen vom 16. bis 17.
Oktober 2020 am Madine-See abzusagen.
Mit großer Trauer haben wir diese -in der Geschichte unseres Welttreffens einzigartige
Entscheidung- getroffen, aber angesichts der großen Unsicherheit über die weltweite COVID-19-Krise
erschien es uns verantwortungsbewusster und vernünftiger, die Pflicht der medizinischen Vorsorge
über den Wunsch zu stellen, uns zur Feier unseres lieben Bernhardiners zu treffen.
Das ganze Organisationsteam ist wirklich traurig, denn lange Zeit war alles bereit, um Sie auf dem
herrlichen Gelände des Madine See bestmöglich zu empfangen. Die Organisation erfordert vor dem
WUSB Wochenende monatelange Investitionen und Vorbereitungen sowie ein bedeutendes
finanzielles Engagement. Ohne die Gewissheit, dass die aus vielen verschiedenen Ländern
kommenden Teilnehmer und die gesamte Jury aufgrund der unsicheren medizinischen Verhältnisse
eine Reise planten, blieb leider keine andere Wahl, als diese Ausstellung 2020 abzusagen. Der
französische Klub bedauert diese Entscheidung, aber er wird sich sehr freuen, Sie später unter
günstigeren Bedingungen zu begrüßen, um Sie angemessen zu empfangen und zu Ehren unserer
Lieblingshunde zu feiern.
Für die Aussteller, die ihre Verpflichtungen gegenüber der WUSB bereits bezahlt haben, wird Ihnen
der französische Club in den kommenden Wochen den vollen Betrag zurückerstatten. Bezüglich der
Unterkunft (Vermietung von Chalets oder Campingplätzen) müssen Sie sich mit dem
Vermietungszentrum Madine in Verbindung setzen, das die Vermietungen verwaltet.
Nachdem die Ausstellung 2021 vor zwei Jahren an unsere tschechischen Freunde vergeben wurde,
hat der veranstaltende Klub bereits hart an der für nächstes Jahr geplanten Veranstaltung gearbeitet,
der Ort ist gefunden, das Datum steht fest. Der WUSB-Vorstand hat deshalb beschlossen, die
Ausstellung vom 13. bis 15. Mai 2021 in der Tschechischen Republik zu belassen.
Wir werden so bald wie möglich auf Sie zurückkommen, um Ihnen weitere Informationen über die
Modalitäten und den Verlauf der WUSB 2021 zu geben. Wir freuen uns schon jetzt darauf, Sie alle
bald in einem friedlicheren und günstigeren Klima für dieses Treffen zu sehen, an dem jeder
teilnehmen kann.
Bis wir uns wiedersehen, passen Sie bitte auf sich und Ihre Lieben auf.
Mit freundlichen Grüßen
Didier Basset

