Protokoll der 2. Vorstandssitzung 2005 am 16.3.05
Anwesende: Janet Böker, Kerstin Dettmer, Carsten Eckert, Christian Eckert, Dagmar Eiselt,
Caro Köhler, Christine Voss
Entschuldigt : Peter Elies, Florian Schwindt
•

TOP 1 Nachlese JHV
- Das Protokoll wird vom Vorstand genehmigt und soll über Peter auf unserer Seite
veröffentlicht werden.

•

TOP 2 Nachlese Delegiertenversammlung
- Im Mittelpunkt der Versammlung stand die Erhöhung der Mitgliederbeiträge. Nach
recht kontroverser und teilweise unsachlicher Diskussion wurde beschlossen, die
Beiträge für Hauptmitglieder um 3,50 Euro und Familienmitglieder um 2,50 Euro ab
2006 zu erhöhen. Für unseren Verein bedeutet das eine Erhöhung der Abgaben um
433, 50 Euro (bei gleichbleibender Mitgliederzahl). Damit hat die Versammlung für
die niedrigste Erhöhungsvariante gestimmt. Um das Defizit im Landesverband in
diesem Jahr auffangen zu können, wird der Versand des „paddock“ einmalig auf die
Ortsvereine umgelegt.
- Wir werden im Herbst, wenn der Großteil der Vereinsveranstaltungen gelaufen ist,
sorgfältig prüfen, ob unsere Vereinsbeiträge angeglichen werden müssen oder wir
ohne Erhöhung weiterhin Vereinsveranstaltungen in dem Maß unterstützen können
wie bisher.

•

TOP 3 Nachlese Winterturnier
- Das Turnier hat seinen Namen verdient.
- Die Veranstaltung ist gut gelungen und soll wiederholt werden. Frauke hat durch ihr
kommentiertes Richten den Reitern verbesserungswürdige Aspekte aufgezeigt und
ihnen damit geholfen, sich auf die kommende Turniersaison vorzubereiten.
- Das Turnier soll bei einer Wiederholung besser publik gemacht, das heißt in einem
Rundbrief angekündigt werden.
- Angedacht ist ein „Feierabendturnier“ im Juni/Juli, das im gleichen zeitlichen Rahmen
(ca. 3 Stunden) ablaufen soll. Dieses wird im Rundbrief angekündigt. Ein Termin steht
noch nicht fest.

TOP 4 Flyer
- Die Flyer lagern in unserer Geschäftsstelle.
- Dagmar bringt Flyer in die Geschäftsstelle nach Bad Salzdetfurth.
- Kerstin bringt Flyer zu cheval.
- Die Werbenden (Sabine, Regina, Helge) bekommen von Kerstin Rechnungen über je
50 Euro.

TOP 5 Breitensportfestival in Jerze
- Birgit Polleichtner (Reitschule in Steinlah) beteiligt sich wahrscheinlich mit einer
Quadrille und einem Fahnenrennen sowie einem Trail.
- Christine organisiert Reiter unseres Vereins und meldet unseren Beitrag an die Leitung
der Veranstaltung weiter.
- Dagmar fragt nach, wie teuer ein „Banner“ ist, das nicht nur bei dieser Veranstaltung
genutzt werden kann. Darauf soll entsprechend unserem Flyer Name und Logo des
Vereins zu sehen sein. Liegt der Preis bei 300 Euro, gibt Dagmar das Banner in
Auftrag, liegen die Kosten höher, wird auf der folgenden Vorstandssitzung darüber
beraten.
•

TOP 6 Berichte aus den Ressorts
Erste Vorsitzende
- Dagmar berichtet vom letzten Stammtisch zum Thema Homöopathie, der nicht
gut besucht aber inhaltlich gut war. Die Referentin hat angeboten, einen
weiteren Stammtisch zum Thema „Erste Hilfe“ zu gestalten. Einen Termin
können wir mit ihr vereinbaren.
- Dagmar mahnt an, dass wir unsere Rundbriefe besser planen müssen.
Derjenige, der den Rundbrief schreibt, muss die anstehenden Veranstaltungen
aus allen Ressorts kennen, um sie im Brief anzukündigen. Wir sollten auf den
Vorstandssitzungen die Inhalte der Rundbriefe sammeln.
Jugend
-

Neben dem Jugendtraining mit Carolin Köhler, das bereits allen Jugendlichen
angekündigt wurde, wird es im Herbst ein Training mit Sabine Hoffmann
geben, welches vom Verein ebenfalls bezuschusst wird.

Öffentlichkeit
Dagmar bespricht mit Peter, wie sich der Vorstand die Arbeit im Ressort
Öffentlichkeit sowie die Zusammenarbeit mit Thomas vorstellt. Es gibt viele
Ideen zur Umgestaltung der homepage (Anpassung an den Flyer, ...), die
umgesetzt werden sollen.
Christian ist bereit, eine Bildergalerie zu erstellen und bespricht sich dazu mit
Thomas.
Ausbildung
Der Lehrgang zur Unterrichtserteilung hat nicht nur die Unterrichtenden ihren
Zielen näher gebracht, sondern konnte auch Mitglieder erreichen, die sich
sonst eher zurückhalten. Auch über unseren Verein hinaus kamen positive
Rückmeldungen, sodass eine solche Veranstaltung auch dort angedacht wird.
Der Lehrgang wurde von 10 Teilnehmern besucht und mit 300 Euro
bezuschusst.
Zucht
-

-

Janet hat bei Marlise Grimm die schlechte Kommunikation bemängelt und
wartet auf Besserung. Janet informiert sich mit Hilfe der Landesverbandsseite
über die Zuchtaktivitäten.
Ab August wird Janet bis zum Jahresende im Ausland studieren und steht
damit nicht direkt zur Verfügung. In dieser Zeit können alle Anfragen, die das
Ressort Zucht betreffen, an die Geschäftsstelle gerichtet werden.

•

TOP 7 Susanna Kreibohm
Nach ihrem Beitrag im Internet Ende Dezember hat der Vorstand Susanna um
Stellungnahme dazu gebeten. Susanna hat sich am 1.3. in schriftlicher Form
geäußert. Ihre Stellungnahme ist allen Vorstandsmitgliedern 3 Tage vor dieser
Vorstandssitzung zugegangen.
Nach Diskussion folgt die Abstimmung über den Ausschluss von Susanna
Kreibohm wegen unsportlichen und unkameradschaftlichen Verhaltens gemäß
Satzung § 4. Der Vorstand entscheidet mehrheitlich für den Ausschluss, da
Susanna wesentliche Teile ihres Beitrags im Gästebuch mit ihrer
Stellungnahme aufrecht erhalten hat. Darüber hinaus wirft Susanna den
Vorstandsmitgliedern Instrumentalisierung vor und spricht ihnen damit
Unabhängigkeit in ihrer Meinung ab. Der Beschluss geht Susanna in der
kommenden Woche zu.

•

TOP 8 Verschiedenes
Unser Vereinsmitglied Lothar Eckert wurde mit der silbernen Ehrennadel des IPZV
für seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit geehrt. Herzlichen Glückwunsch

Die nächste Vorstandssitzung findet am 3.5. um 20.00 Uhr bei Kerstin statt.
Ch. Voss

