IPZV Siebengebirge e.V.

Jahresrückblicke 2020
Ressort Sport
Auch im Sportbereich gab es im vergangenen Jahr ein übergeordnetes Thema, was
vieles in den Hintergrund gedrängt hat: Corona. Nachdem wir im Jahr zuvor aufgrund
der grassierenden Influenza primär Sorge um unsere Pferde haben mussten, betraf es
nun uns Reiter selbst.
Im Januar konnten wir auf dem Trollhof noch einen spannenden und informativen
Basispass mit Tanja Poensgen abhalten, danach wurden im Rahmen des
ersten Lockdowns die Sportanlagen geschlossen. Hierunter fiel leider auch unser
Vereinsgelände in Nonnenberg. Reitunterricht war zunächst nicht mehr erlaubt, wir
mussten mehrere Reitkurse absagen. Leider fiel auch unser bereits im vergangenen
Jahr
aufgrund
der
Influenza-Situation
abgesagter
und
nun
erneut
geplanter Qualitag den Vorgaben der Coronaschutzverordnung zum Opfer.
Im Mai konnten wir das Vereinsgelände wieder öffnen und haben dann den Kurs mit
Gerd Flender unter entsprechenden Vorkehrungen zur großen Begeisterung aller
Teilnehmer nachgeholt. Das nächste Highlight war der Reitabzeichen-Kurs im
Sommer unter der Leitung von Tanja Poensgen. Mit viel Enthusiasmus und
Kompetenz wurden insgesamt 6 Teilnehmer auf dem Weg zum Reitabzeichen Bronze
und Silber begleitet.
In der zweiten Jahreshälfte fanden dann noch Reitkurse mit unseren beiden
Siebengebirgs-Trainern Jörg Roggensack und Johanna Debus statt, die wie immer viel
Anklang und Interesse fanden. Der Kurs mit Stefan Hackauf musste leider aufgrund
der geringen Nachfrage abgesagt werden.
Im Dezember traf es uns dann im Rahmen der nächsten Corona-Welle leider erneut
und das Vereinsgelände musste wieder geschlossen werden.
Insgesamt war es ein schwieriges Jahr für uns alle. Wir Reiter waren zunehmend auf
uns alleine gestellt und mussten auf die Betreuung unserer Trainer verzichten. Aber
auch für unsere hauptberuflichen Trainer war diese Zeit aus nachvollziehbaren
Gründen kein Zuckerschlecken. Aber das Glas ist nicht nur halb leer, sondern eben
auch noch halb voll! Wir haben immerhin die Möglichkeit, unsere Pferde weiter zu
reiten und unserem schönen Hobby nachzugehen. Seit Anfang März ist
Einzelunterricht wieder erlaubt und auch das Vereinsgelände konnte wieder geöffnet
werden. Die Tage werden länger, die Sonne zeigt sich immer mehr und der Frühling
hält Einzug. Wir werden auch diese Zeit überstehen und es wird ein Leben nach der
Pandemie geben – gemeinsam schaffen wir das!!!
Eure Sportwarte Kathrin und Elisa
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Ressort Freizeit
26.04.2020
21.06.2020
05.09.2020
06.09.2020
04.10.2020

Saisoneröffnungsritt wegen Corona abgesagt
Familienritt
Pfaffenbachtal
Wahner Heide
Rallye

Planung 2021
02.05.2021
26.06.2021
15. – 19.09.2021
03.10.2021
05.12.2021

Saisoneröffnungsritt (abgesagt!)
Familienritt vom Vereinsgelände aus
Aufenthalt in Vrouwenpolder/Niederlande
Suppenritt
Nikolausritt

Eine genauere Beschreibung der Ritte findet Ihr in epischer Länge in den älteren
Berichten auf der Homepage.
In der Hoffnung, dass wir auch in diesem Jahr einige der geplanten Ritte auch
durchführen können, hoffen wir auf zahlreiche Anmeldungen.
Gruß Barbara und Tini
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Ressort Jugend
Das Jahr wurde leider auch im Jugend Ressort durch Corona geprägt. Aus diesem
Grunde musste leider das Osterbasteln sowie das Weihnachtsbasteln ausfallen.
Umso schöner war es dann, dass im Sommer der Kinderreitkurs stattfinden konnte.
Angefangen hat der Kurs jeweils mit Doppelstunden am Vormittag. Mittags gab es
dann einen kleinen Theorieteil in der Anatomie der Pferde, welcher dann am Pferd
erklärt wurde, zudem wurden Fragen von den Kindern beantwortet und auch am Pferd
gezeigt.
Nach der Mittagspause, in der es leckere Pizza gab, spielten wir dann noch die „Reise
nach Jerusalem“ auf den Pferden, was allen großen Spaß gemacht hat.
Das war leider auch das Einzige, was wir im Jahr 2020 an Veranstaltungen machen
konnten.
Im Jahr 2021 hoffen wir, dass der Kinderreitkurs, der für Ende Juni geplant ist, wieder
stattfinden kann, und auch, dass das Weihnachtsbasteln oder eine andere Aktion mit
euch möglich ist.
Eure Jugendwarte
Selina und Maren
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Ressort Zucht
Die Züchter im IPZV Siebengebirge waren 2020 trotz Corona umtriebig. Die
Rheinische Fohlenreise des Rheinischen Pferdestammbuchs sollte ursprünglich auch
ins Siebengebirge kommen, wurde aber den idealeren Vorstellungsbedingungen
geschuldet nach Much zur Familie Geier verlegt. Im Zuge der Fohlenreise und der
Veranstaltung in Federath wurden 9 Fohlen aus dem Siebengebirge mit 8,0 und
höher vorgestellt, insgesamt waren es 18 Fohlen aus dem Siebengebirge die
vorgestellt wurden.
Auf den FIZOs in 2020 ist leider nur ein Pferd aus dem Siebengebirge vorgestellt
worden. Dies aber mit 8,19 sehr erfolgreich!
Die Körung in 2020 war aufgrund von Corona mehrfach verschoben worden und
dann als Notkörung mit den 4jährigen und den 3jährigen Hengsten mit bereits
gefallenen Fohlenjahrgang unter strengsten Auflagen und mit nur sechs Hengsten
durchgeführt worden, von denen keiner aus dem Siebengebirge kam.
Auf der Körung 2021 in Schloss Wickrath ist ein sehr schöner Hengst aus dem
Siebengebirge mit über 8,0 vorgestellt worden!
Das Siebengebirge und deren Züchter können sich also bundesweit sehr gut sehen
lassen!
Zum Thema Wolf achtet bitte auf Eure Pferde. Der Wolf hat sich
in Windeck Leuscheid angesiedelt und ist auch an anderen Stellen
wie Aegidienberg gesichtet worden.
Bei Fragen zum Thema Wolf könnt Ihr mich gerne ansprechen.
Ich wünsche allen eine gute Zuchtsaison 2021!!!
Euer Zuchtwart Volker

