Protokoll der Jahreshauptversammlung des IPZV-Siebengebirge e.V.
am 16.02.2018 in der Gaststätte „Lichtenberg“ in Königswinter-Heisterbacherrott
Beginn 19:45
Der 1. Vorsitzende Florian Thenée begrüßt die Anwesenden und stellt die form- und
fristgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit fest.
TOP 1: Feststellung der Stimmliste
Anwesend sind 47 stimmberechtigte Vereinsmitglieder, 4 Gäste und 3 Kinder
TOP 2: Genehmigung des Protokolls der JHV 2017
Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.
TOP 3: Berichte des Jahres 2017, begonnen heute mit der Ehrung der Sportreiter des Jahres 2017.
Die Sportwartin Kathrin Lehmacher führt die Ehrungen durch, es werden jeweils die ersten drei Plätze
der Kinder,Jugend/Junioren und Erwachsenen bekannt gegeben und geehrt mit Blumen und
Gutscheinen.
Außerdem werden die Mitglieder die 25 Jahre lang im Verein sind, geehrt. Florian nennt nachträglich
die 2 Mitglieder des Jahres 2017 und die 7 Mitglieder des Jahres 2018, alle erhalten ein kleines
Geschenk mit dem Vereins-Logo.
Der erste Vorsitzende berichtet nun weiter über das Vereinsjahr 2017, er schickt Grüße von der
Landesverbandsvorsitzenden voraus, die leider heute nicht anwesend sein kann.
Im Jahr 2017 wurde das Dressurviereck renoviert mit neuer Bande und bearbeitetem Boden. Es
waren besonders drei Personen im Einsatz, denen hiermit gedankt wird.
Der Verein hat stabile Mitgliederzahlen, es gab eine stabile Teilnahme an Kursen und Freizeitritten.
Die Sportwartin berichtet von der BIM mit guter Teilnahme und guten Erfolgen.
Es berichtet als Nächste die Freizeitwartin Heike Hauschild über die Vereinsritte im Jahr 2017.
Es waren beim Saisoneröffnungsritt 12 Reiter anwesend, die sich in Hennef- Fernegierscheid
getroffen haben und trotz sehr schlechten Wetters eine 20 km lange Runde durch das Krabachtal
geritten sind. Im Anschluss wurde in der alten Schmiede des Vereinsmitglieds Marie-Louise
Neubauer gegessen und sich aufgewärmt.
Der Sommerritt wurde übernommen von Ilona Denk und Martina Reitemeyer, es wurde eine 20 km
lange Strecke im Schmelztal geritten und im Anschluss auf dem Trollhof gegrillt.
Im Herbst gab es wieder eine Rallye mit 11 Paaren über eine schöne Geländestrecke.
Basteleien der Rallye sind auf den Bildern der Homepage zu sehen.
Die Weihnachtsfeier fand diesmal bei einem Chinesen in Bonn statt, es war eine kleine Gruppe und
es gab eine Tombola.
Es berichtet die Jugendwartin Johanna Debus über ein Weihnachtsbasteln mit den kleinen
Vereinsmitgliedern, ein Treffen mit den größeren Jugendlichen kam dieses Jahr leider nicht zustande.
Bei der Jugendkadersichtung hat es die Jugendliche Edda Dix in den Kader geschafft.
Es gab wieder einen Reitkurs ausschließlich für die Jugend mit Haukur Tryggvason der sehr gut
angekommen ist und in 2018 wiederholt wird.
Es folgt der Bericht des Schatzmeisters Carsten Neuhaus mit einem kurzem Überblick über
Ausgaben und Rücklagen, die Details kommen später in der Sitzung.
Die genaue Auflistung folgt
TOP 4: Die Kassenprüferin Sybille Rister-Mende berichtet über die Kassenprüfung; die Kasse war
wie immer ohne Mängel und hervorragend geführt.
TOP 5: Entlastung des Vorstandes
Sybille Rister- Mende beantragt die Entlastung des Vorstandes, sie wird ohne Enthaltungen
erteilt.

TOP 6: Anstehende Vorstandswahlen und voran die Verabschiedung der Vorstandsmitglieder, die
zurück getreten sind.
Wahl der zweiten Vorsitzenden: Barbara Reike stellt sich erneut zur Wahl und wird einstimmig
gewählt, sie nimmt das Amt an.
Wahl des Kassenwartes: Es stellt sich Margit Lindenberg zur Wahl, sie arbeitet als Bankkauffrau, sie
wird einstimmig gewählt und nimmt das Amt an.
Wahl der Geschäftsstelle: Marie-Louise Neubauer stellt sich erneut zur Wahl, sie wird einstimmig
gewählt und nimmt das Amt an.
Wahl des zweiten Sportwartes: Natascha von der Most stellt sich zur Wahl, sie wird einstimmig
gewählt und nimmt das Amt an.
Wahl der beiden Freizeitwarte: Es stellt sich Kerstin Sommer für das Amt des ersten Sportwartes zur
Wahl, sie wird einstimmig gewählt und nimmt das Amt an und es stellen sich Senta Messer und
Christine Dunker als Kandidaten für den 2. Freizeitwart zur Wahl. Es wird abgestimmt und Christine
Dunker erhält mehr Stimmen, sie nimmt das Amt an.
Es folgt die Wahl für die Öffentlichkeitsarbeit: Franziska Hoffmann stellt sich zur Wahl, sie wird
einstimmig gewählt und nimmt das Amt an.
Wahl für den 2. Platzwart: Es stellt sich Jan Hartung zur Wahl, er wird einstimmig gewählt und nimmt
das Amt an.
Zuletzt folgt die Wahl des Kassenprüfers, hier stellt sich Andrea Bassen zu Wahl, sie wird einstimmig
gewählt und nimmt das Amt an.
Wahl der Delegierten, Florian berichtet kurz über größere Satzungsänderungen etc im
Landesverband.
Es wird beschlossen dass der erste Vorsitzende zu dieser JHV gehen sollte, Florian stimmt zu.
Der 1. Vorsitzende wird einstimmig als Delegierter für den Landesverband gewählt.
TOP 7: Genehmigung des Haushaltsvoranschlags 2018
Bitte auch der beigefügten Auflistung des Kassenwartes entnehmen. Angekündigt wird, dass für den
Sport investiert werden soll. Es sollen Funkgeräte und Lautsprecher angeschafft werden in Höhe von
etwa 1000 €.
Es soll zu Ausgaben kommen für die Erneuerung der Bahn und für die Unterstützung der Kurse.
Der Haushaltsvoranschlag wird einstimmig angenommen.
TOP 8: Anträge
Es wird ein Antrag vorgelesen in dem es um eine Arbeitsstundenregelung geht mit dem Ziel mehr
Mitglieder zu aktivieren wenn es um Mithilfe bei den Bahnarbeitstagen und den Veranstaltungen wie
der BIM geht.
Der Vorschlag ist 5 Pflichtarbeitsstunden im Jahr einzurichten, die man abarbeiten kann oder
ansonsten mit einem Beitrag von 25,-€ bezahlen muss wenn man den Pflichtstunden nicht
nachkommt.
Es folgt eine Diskussion darüber und am Ende eine Abstimmung: 9 Mitglieder sind für diesen Antrag,
24 dagegen, 14 haben sich enthalten.
Es wird abschließend entschieden dass vorerst mit einer „ Serienemail“ versucht werden soll, die
Mithilfe im Verein zu verbessern, bevor man eine solche Maßnahme ergreifen muss.
TOP 9: Vorschau auf Veranstaltungen in 2018
Es wird darauf hingewiesen daß viele Veranstaltungen bereits auf der Homepage zu finden sind.
Bei weiteren Wünschen möchte man sich bitte per Email an den Vorstand wenden.

Ende der JHV um 21.30

