Protokoll der Jahreshauptversammlung des IPZV-Siebengebirge e.V.
am 26. 2. 2016 in der Gaststätte „Lichtenberg“ in 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 39 stimmberechtigte Vereinsmitglieder, 3 Jugendliche Mitglieder unter 16
Jahren und 3 nicht stimmberechtigte Gäste
TOP 2: Genehmigung des Protokolls der JHV 2015
Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.
Begrüßung des Gastes Angelika Botz, Ehrenvorsitzende des Landesverband Rheinland.
TOP 3: Bericht des 1. Vorsitzenden und des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2015
Der 1. Vorsitzende Florian Thenee berichtet dass der Verein neu aufgelebt ist durch viele
gelungene Veranstaltungen und die gute Mitarbeit des Vorstandes, dem er Dank ausspricht.
Er berichtet dass aktuell 284 Mitglieder im Verein sind, es hätten alle Ortsvereine Zuwachs
bekommen, doch es sei im IPZV-Siebengebirge ein besonderes Wachstum zu verzeichnen.
In diesem Jahr feiert der Verein sein 25jähriges Jubiläum, es sind von den 19
Gründungsmitgliedern vom 27.3.1991 noch immer 11 und aus dem ersten Jahr 29 Mitglieder
im Verein dabei. Diese Mitglieder sollen auf der diesjährigen BIM geehrt werden.
Florian Thenee berichtet weiter über die zurückliegenden Veranstaltungen, wie den Ritt am
1.5.2015 im Kottenforst und darüber dass der Nachbarverein Kottenforst dann im Herbst auch
beim IPZV-Siebengebirge zu Besuch auf dem Vereinsgelände und in der Umgebung war zu
einem gemeinsamen Ritt.
Es gab eine Verkaufspferdeschau, welche zum ersten Mal durchgeführt wurde und guten
Erfolg und viele Gäste zu verzeichnen hatte. Der Zuchtwart wird darüber noch berichten.
Außerdem erwähnt er dass die Ovalbahn neu hergerichtet wurde.
Es folgt der Bericht der Sportwarte, diese nehmen die Ehrungen der besten Sportreiter des
Jahres 2015 vor. Es waren 31 Turnierreiter, davon 19 Erwachsene, 3 Junioren, 6 Jugendliche
und 3 Kinder. Jeweils die ersten drei Plätze wurden mit Blumen geehrt und für den 1.Platz
gab es ein Gutschein für einen Reitkurs im Verein.
Es berichtet als nächste die Freizeitwartin Heike Hauschild über die Vereinsritte in 2015. Den
Eröffnungsritt am 1.5.15 der in den Kottenforst ging, mit Pause in Villiprott, den Sommerritt
rund um den Edgarshof mit Pause in Wellesberg bei Marita und Christian Luppus, die
Herbstrallye am 3.10.2015 mit 6 Stationen rund um den Trollhof sowie über den Suppenritt
bei Volker Abendroth im Siebengebirge und zuletzt über die Weihnachtsfeier, die diesmal in
Bonn mit einem Nächtwächter-Rundgang durchgeführt wurde mit anschließendem Essen im
Tuscolo.
Es berichtet die Jugendwartin Jana Mohrs, dass es inzwischen drei Jugendliche im Jugendkader gibt, das sind Janita Fromm, Kaya Törkel und Katja Ehrenberg.
Es fand ein gemeinsamer Videoabend bei Volker Abendroth statt und es gingen 11 Mitglieder
zusammen ins Kino in den Film „Hördur“.
Leider sind auch ein paar angekündigte Aktivitäten ausgefallen wegen Mangel an Teilnehmern wie z.B. ein Grillabend, die Teilnahme am Bundesjugendtraining und der Filmabend
zum Film „ Ostwind“, der allerdings nachgeholt werden soll.
Jana Mohrs bittet die Jugendlichen die Interesse an Aktivitäten haben, sich doch zu melden.
Es ist für 2016 eine Menge an reiterlichen Aktivitäten geplant, es soll ein Kurs zum
Basispass- und zum Reitabzeichenerwerb geben sowie diverse Reitkurse und die Teilnahme
der Jugend an der BIM mit einer Quadrille.

Eine gelungene Aktivität hat es bereits im Februar 2016 gegeben, es war der Reitkurstag mit
Martina Cordes auf dem Sonnenberger Hof, an dem 11 Teilnehmer aktiv waren.
Volker Abendroth berichtet von der Verkaufspferdeschau, an der 34 Pferde vorgestellt
wurden, wovon 10 Vereinspferde waren. Es wurden 4 Pferde verkauft, es war sehr viel
Publikum da und die Veranstaltung fand viel Anklang. Die Frage ist trotzdem ob man diese
Verkaufspferdeschau in 2016 schon wiederholen sollte. Die Frage wird auf später vertagt.
Es folgt der Bericht des Schatzmeisters Carsten Neuhaus.
Bitte dazu die beiliegende Tabelle beachten. Wichtig zu erwähnen ist, dass es wesentlich
höhere Einnahmen durch Spenden und die Mitgliedsbeiträge gab als Ausgaben und somit ein
Plus zu verzeichnen ist.
TOP 4:Sybille Riester-Mende berichtet über die Kassenprüfung am 12.2.2016, die Kasse war
wie immer ohne Mängel und hervorragend geführt.
TOP 5: Entlastung des Vorstandes
Klaus Dieter Leppelt beantragt die Entlastung des Vorstandes, sie wird mit 2 Enthaltungen
erteilt.
TOP 6: Anstehende Vorstandswahlen
Wahl des 2.Vorsitzenden: Vorschlag von Florian Thenée ist Barbara Reike, diese stellt sich
zur Wahl und stellt sich kurz vor. Es wird kein weiterer Vorschlag gemacht sodass Barbara
Reike einstimmig gewählt wird. Sie nimmt die Wahl an.
Wahl des Kassenwartes: Carsten Neuhaus stellt sich erneut zur Verfügung, es gibt keine
weiteren Vorschläge und er wird einstimmig gewählt. Er nimmt die Wahl an.
Wahl der Geschäftsstelle: Marie-Louise Neubauer stellt sich erneut zur Verfügung, es gibt
keine weiteren Vorschläge und sie wird einstimmig gewählt. Sie nimmt die Wahl an.
Wahl der Freizeitwarte: Heike Hauschild und die nicht anwesende Sabine Seyfert stellen sich
weiter zu Wahl. Es gibt keine weiteren Vorschläge und es werden Heike Hauschild und
Sabine Seyfert einstimmig gewählt. Beide nehmen die Wahl an. Sabine Seyfert hat Florian
Thenée beauftragt das Amt zu bestätigen da sie nicht anwesend sein konnte.
Wahl des 2.Sportwartes da die derzeitige 2. Sportwartin Daniela Fritzen ihr Amt abgeben
möchte. Es wird Kristina Kube vorgeschlagen, sie stellt sich vor und nachdem keine weiteren
Vorschläge kommen, wird sie einstimmig gewählt. Sie nimmt die Wahl an.
Wahl des Zuchtwartes: Volker Abendroth stellt sich erneut zur Verfügung da keine anderen
Interessenten vorgeschlagen werden, er wird einstimmig gewählt. Er nimmt die Wahl an.
Wahl des Amtes für die Öffentlichkeitsarbeit: Zur Unterstützung der amtierenden Alexandra
Neuhaus wird ein weiterer Interessent gesucht, da Lea Herkenhöhner sich nicht länger zur
Verfügung stellt. Es wird Viktoria Bock vorgeschlagen, sie stellt sich vor und wird
einstimmig gewählt. Sie nimmt das Amt an.
Wahl des 2.Platzwartes: Volker Heuser stellt sich weiter zur Verfügung und nachdem keine
weiteren Vorschläge kommen, wird er einstimmig gewählt. Er nimmt das Amt an.
Wahl des Kassenprüfers: Klaus Hauschild stellt sich weiter zur Verfügung und da keine
weiteren Vorschläge kommen, wird er einstimmig gewählt. Er nimmt das Amt an.
Wahl der Delegierten
Der 1. Vorsitzende wird einstimmig als Delegierter für den Landesverband gewählt.
TOP 7: Genehmigung des Haushaltsvoranschlags 2016:
Bitte auch der beigefügten Auflistung des Kassenwartes entnehmen
TOP 8: Anträge: es wurden keine Anträge eingereicht

TOP 9:Vorschau auf Veranstaltungen in 2016:
Es wird auf das Internet verwiesen in dem schon einige Veranstaltungen für 2016 aufgelistet
sind. Es wird die traditionellen Ritte wie den 1. Mai Saisoneröffnungsritt, den Sommerritt,
welcher dieses Jahr rund um Leuscheid stattfinden soll, die Vereinsrallye am 3.10.2016
geben sowie den Suppenritt, welcher aber aus Gründen von zuviel Fußgänger- und
Freizeitverkehr im Siebengebirge an einem Feiertag, vom 1.11.2016 auf den ersten Samstag
im Monat November verlegt werden soll.
Das Jubiläum wird im Rahmen der BIM am Wochenende 7.und 8.Mai 2016 stattfinden mit
der angesprochenen Quadrille und der Ehrung der langjährigen Mitglieder.
TOP 10: Verschiedenes
Es wird angefragt ob man den Termin der BIM nicht verschieben kann, da die
Kadermitglieder an diesem Wochenende ihr Kadertraining haben aber gerne auch an der BIM
mitreiten würden. Der Vorstand wird über diese Frage in der nächsten Vorstandssitzung
sprechen. Allerdings scheint es schwierig den Termin zu verlegen da er schon lange geplant
ist und viele organisatorische Dinge mit sich bringt
Die Diskussion geht um die Wiederholung der Verkaufspferdeschau, es wird überlegt ob man
diese in eine andere Veranstaltung integriert, das wird aber als unpassend abgetan.
Es kommt der Vorschlag vom 1.Vorsitzenden ob man unverbindlich abstimmen kann wer für
eine Wiederholung der Verkaufspferdeschau in diesem Jahr ist. Der Vorschlag wird
angenommen und es wird wie folgt abgestimmt: es sind jeweils 8 Personen dafür und 8
Personen dagegen und es enthalten sich 15 Personen.
Somit kommt es zu keiner Entscheidung und auch dieses Thema wird für die kommende
Vorstandssitzung aufgenommen.
Der 1. Vorsitzende vermerkt wiederholt, dass diese Sitzungen offen sind für alle Mitglieder.
Die nächste Vorstandssitzung findet am 7.3.16 bei Volker Abendroth um 19.30 statt.
Da keine weiteren Themen aufkommen, wird der offizielle Teil um 21.30 beendet.

