Protokoll der Jahreshauptversammlung des IPZV-Siebengebirge e.V.
am 17.02.2017 in der Gaststätte „Zum Siebengebirge“ in Eudenbach
Beginn 19:45 Uhr
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 42 stimmberechtigte Vereinsmitglieder, 4 Kinder unter 16 Jahren und 3 nicht stimmberechtigte
Gäste.
TOP 2: Genehmigung des Protokolls der JHV 2016
Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.
TOP 3: Bericht des 1. Vorsitzenden und des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2016
Der 1. Vorsitzende Florian Thenée berichtet über das Vereinsjahr 2016. Der Sommerritt sei ausgefallen, was seiner
Meinung nach auf einen sehr gut besuchten 1. Mai/Saisoneröffnungsritt zurück zu führen ist. Im Sommer konnte
keine geeignete Strecke gefunden werden und es gab zu wenig Anmeldungen.
Am Dressurviereck des Vereinsgeländes wurden nicht alle geplanten Arbeiten angegangen, der Belag sei aber
gerichtet worden. Für 2017 ist geplant, einen neuen Belag sowie die Umrandung zu machen.
Auf der BIM und dem 25-jährigen Jubiläum gab es leider das Problem, dass der zeitliche Rahmen nicht ausreichend
verkündet war, so dass viele Teilnehmer sehr früh und einige wenige wichtige Mitglieder sehr spät kamen, und somit
zu einem Zeitpunkt, an dem es kein Essen mehr gab. Für das 50-jährige Jubiläum soll das anders geplant und
bekannt gemacht werden.
Die Stimmung im Verein sei trotz dieser kleineren Vorkommnisse gut und es sind wieder einige neue Mitglieder zu
verzeichnen, womit der Verein in 2016 die Schwelle der 300 Mitglieder überschritten hat.
Der 1. Vorsitzende erwähnt noch, dass es damit in Summe aber weniger Probleme als im Bundesverband gab. Über
diese sollte man zu späterer Zeit kurz sprechen, wenn es um die Wahl des Delegierten geht.
Es folgt der Bericht der Sportwarte, diese nehmen die Ehrungen der besten Sportreiter des Jahres 2016 vor. Es
waren wieder einige Turnierreiter unter den Mitgliedern und die ersten Plätze der Erwachsenen/Jugendlichen und
Kinder wurden benannt und geehrt.
Es berichtet als Nächste die Freizeitwartin Heike Hauschild über die Vereinsritte im Jahr 2016. Es waren beim
Saisoneröffnungsritt 32 Reiter anwesend, die eine große Runde mit Ausgangs-/Endpunkt in Hennef-Dambroich und
Mittagspause bei Heike selber in Bockeroth geritten sind. Etwas schwer war es, die große Gruppe vom Tempo her
zu vereinen, so dass beim nächsten Mal in zwei Gruppen geritten werden soll.
Im Herbst gab es wieder eine gut angenommene Rallye mit 14 Paaren über eine 13km lange Geländestrecke.
Auch in 2017 soll diese Rallye wieder stattfinden. Die Freizeitwarte freuen sich über Ideen und Helfer.
Die Weihnachtsfeier hat mit einem Weihnachtsquiz und griechischen Vorspeisen auf Kosten des Vereines im Elja in
Uckerath stattgefunden und war gut besucht und sehr unterhaltsam.
Es berichtet die Jugendwartin Jana Mohrs, dass es am 21.2.2016 ein Jugendtraining mit Martina Cordes vom
Sonnenberger Hof gab, welches gut angenommen worden ist.
Auf der BIM gab es eine sehr gelungene Quadrille der Jugend.
Im April gab es einen Reitkurs ausschließlich für die Jugend mit Haukur Tryggvason, der sehr gut angekommen ist
und in 2017 wiederholt wird.
Weiter gab es wieder Abzeichenlehrgänge mit Britta Zoll, die alle Jugendlichen und Erwachsenen bestanden haben.
Leider sind auch ein paar angekündigte Aktivitäten wegen Mangels an Teilnehmern ausgefallen, wie z. B. die
Kadersichtung oder das Jugendseminar „leichter Sitz“.
Es folgt der Bericht des Schatzmeisters Carsten Neuhaus mit einem kurzen Überblick über das vergangene
Finanzjahr, die Details für das Budget 2017 kommen später in der Sitzung: Die Jugend hat ihr Budget nicht
aufgebraucht, in die Bahn ist wenig investiert worden. Der Freizeitbereich lag auf Grund der hohen
Teilnehmerzahlen weit über dem Budget, was für 2017 entsprechend berücksichtigt werden soll. Die BIM hat erneut
gute Einnahmen gebracht. Die genaue Auflistung wurde den Mitgliedern ausgehändigt.
TOP 4: Der stellvertretende Kassenprüfer Klaus Hauschild berichtet über die Kassenprüfung, die am 20.01.2017
erfolgte: die Kasse war - wie immer - ohne Mängel und hervorragend geführt. Es gab keine Beanstandungen.
TOP 5: Entlastung des Vorstandes
Klaus Dieter Leppelt beantragt die Entlastung des Vorstandes. Sie wird mit 4 Enthaltungen erteilt.
TOP 6: Anstehende Vorstandswahlen
Wahl des 1.Vorsitzenden: Florian Thenée berichtet, dass er das Amt des 1. Vorsitzenden aufgeben möchte. Wenn
kein Nachfolger zur Wahl antritt, wäre er bereit den Posten noch das kommende Jahr zu übernehmen. In diesem
Jahr soll dann ein Nachfolger gefunden werden, da er mit Ablauf nicht mehr zur Verfügung steht. Da keine
Vorschläge für das Amt kommen, wird abgestimmt und Florian Thenée weiter einstimmig mit nur einer Enthaltung
gewählt. Er nimmt die Wahl an.
Wahl des 1. Sportwartes: Franziska Reike möchte das Amt nicht mehr führen, es gibt zwei Vorschläge: Kathrin
Lehmacher und Natascha van der Most. Beide stellen sich vor und es gibt eine offene Wahl:
Kathrin Lehmacher erhält 19 Stimmen, Natascha van der Most 6 und es gibt 15 Enthaltungen.
Kathrin Lehmacher nimmt das Amt an.
Wahl der beiden Jugendwarte: Jana Mohrs steht nicht mehr zur Verfügung, es wird Johanna Debus für das Amt des
1. Jugendwartes vorgeschlagen. Es gibt keine weiteren Vorschläge. Johanna Debus wird einstimmig gewählt und
nimmt das Amt an.
Charlotte Lechler möchte ihr Amt als 2.Jugendwartin weiterführen, sie wird einstimmig gewählt und nimmt das Amt
an.
Wahl für die Öffentlichkeitsarbeit: Alexandra Neuhaus stellt sich weiter zur Verfügung, sie wird einstimmig gewählt
und nimmt die Wahl an.

Als letztes geht es um das Amt des 1. Platzwartes, denn Dieter Waltnitzki steht nicht länger zur Verfügung. Leider
findet sich kein Interessent und somit kommt die Idee auf, Volker Heuser als aktuellen 2. Platzwart zum 1. Platzwart
zu wählen, um dann im nächsten Jahr das Amt des 2. Platzwartes hoffentlich neu besetzen zu können.
Volker Heuser wird einstimmig zum 1. Platzwart gewählt, er nimmt die Wahl an.
Wahl des Kassenprüfers: Sybille Rister-Mende wird vorgeschlagen, das Amt weiter zu führen. Sie ist nicht
anwesend, hat sich aber vorab schriftlich bereit erklärt, das Amt weiter zu führen und wird einstimmig gewählt. Sie
nimmt die Wahl an.
Wahl der Delegierten
Volker Abendroth berichtet in diesem Zusammenhang von der Bundesverbandssitzung und den Problemen dort.
Es wird einstimmig beschlossen, dass der erste Vorsitzende als Delegierter für den Bundesverband entsandt wird.
Florian Thenée stimmt zu.
Volker Abendroth wird einstimmig als Delegierter des IPZV-Siebengebirge für die Landesverbandssitzung gewählt.
TOP 7: Genehmigung des Haushaltsvoranschlags 2017:
Bitte auch der beigefügten Auflistung des Kassenwartes entnehmen. Der Haushaltsvoranschlag wird einstimmig
angenommen.
TOP 8: Anträge: es wurden keine Anträge eingereicht
TOP 9: Vorschau auf Veranstaltungen in 2017:
Es wird auf das Internet verwiesen, in dem bereits die Veranstaltungen für 2017 aufgelistet sind. Es wird die
traditionellen Ritte, wie den 1. Mai Saisoneröffnungsritt, den Sommerritt, die Vereinsrallye am 3.10.2016 sowie den
Suppenritt am ersten Samstag im November geben. Zu diesem Ritt insbesondere sind auch Teilnehmer ohne Pferd
zum Suppe kochen und essen herzlich willkommen.
TOP 10: Verschiedenes:
Vorschlag einer Teilnehmerin ist ein Kurs oder Tagesseminar mit Doris Leichtenberger. Auf Grund der Vielzahl der
Kurse in 2017 soll das für 2018 aufgegriffen werden.
Die Pferdeverkaufsshow soll noch einmal überdacht werden.
Es kommt die Frage auf, wie man den Boden im Dressurviereck gestaltet, ob man ihn mit Sandbelag weicher
machen sollte. Auch das soll in den kommenden Vorstandsitzungen besprochen werden.
Vorschlag eine Pferdesegnung auf dem Vereinsgelände stattfinden zu lassen, die allerdings nichts mit dem Verein
direkt zu tun haben soll.
Ende der JHV um 21.00
Die nächste Vorstandsitzung wird am Montag den 01.04.2017 bei Volker Abendroth stattfinden, alle Mitglieder sind
wie immer herzlich willkommen.

