Tisztelt Kórózs Úr!
Tisztelt Szegvári Úr!
Az MNJK 2017.01.12-ei levelében tájékoztatott minket arról, hogy az MNJK kezdeményezésére ügyészi eljárás van
folyamatban a MEOESZ ellen, amely miatt a WUSV válogatókat egyedül kívánja megszervezni, melyeken részt
vehetnek a MEOESZ tagjai is.
Az MNJK állításait innen nem tudjuk megítélni.
Azonban szeretnénk felhívni az Önök, mint képviselők figyelmét a WUSV Közgyűlésének döntésére.
Egy olyan országban, ahol több tagegyesület van, a WUSV Világbajnokság résztvevőit egy közös és egy mindenki
számára nyílt kvalifikációs versenyen kell meghatározni.
Mindenki számára nyíltan biztosítani kell a részvételi lehetőséget, figyelembe véve a határozatot a kvalifikálni kívánó
kutyavezetők vonatkozásában.
Amennyiben az érintett ország nem tudja bizonyítani egy ilyen verseny végrehajtását, úgy elveszíti a jogosultságot a
világbajnokságon való részvételre.
Figyelemmel a fent említett döntésre, mely 2017.01.01-től érvényes, kérjük, figyeljenek arra, hogy egy ilyen közös
rendezvényt kell megtartaniuk. Amennyiben ez nem teljesül, a részvételi lehetőséget Magyarország elveszíti.
Köszönjük a megértést!
Üdvözlettel:
Hartmut Setecki
--------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sehr geehrter Herr Korózs,
Sehr geehrter Herr Szegvári,
im Schreiben des MNJK vom 12.01.2017 wurde uns durch Herrn Szegvári mitgeteilt, dass seitens des MNJK
aufgrund einer möglichen Ermittlung durch die Staatsanwaltschaft gegen den MEOESZ beabsichtigt ist, die
Qualifikationsprüfungen zur WUSV-Weltmeisterschaft 2017 eigenständig durchzuführen, wobei den Mitgliedern des
MEOESZ die Teilnahme möglich sein soll.
Inwieweit der vom MNJK dargestellte Sachverhalt zutreffend ist, kann von hier aus nicht beurteilt werden.
Vorsorglich möchten wir Sie, als Vertreter der beiden betroffenen Vereine, auf die Beschlussfassung der WUSVVollversammlung hinweisen.
Bestehen in einem Mitgliedsland mehrere Vereine, so sind die Teilnehmer für die WUSV-Weltmeisterschaft auf
Basis einer gemeinsamen und für alle Vereinsmitglieder offen zugänglichen Qualifikationsprüfung zu ermitteln.
Allen ist die Möglichkeit zur Teilnahme, unter Berücksichtigung der Beschlusslage hinsichtlich der Qualifikationen
teilnehmender Hundeführer, zu eröffnen.
Kann ein Land die Durchführung einer derartigen gemeinsamen und für alle Vereinsmitglieder offen zugänglichen
Qualifikationsprüfung nicht nachweisen, so verliert das betreffende Land die Startberechtigung bei der
Weltmeisterschaft.
Im Hinblick auf die vorgenannte Beschlusslage, die mit Wirkung vom 01.01.2017 gültig ist, beachten Sie bitte auch,
dass es sich um eine gemeinsame Veranstaltung handeln muss. Sollte dies nicht der Fall sein, so ist die
Starberechtigung für Ungarn insgesamt gefährdet.
Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit in diesser Angelegenheit.
Mit freundlichen Grüßen
Hartmut Setecki
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