Protokoll der 7. Vorstandssitzung am 9.11.04
Anwesende: Kerstin Dettmer, Carsten Eckert, Dagmar Eiselt, Caro Köhler, Florian
Schwindt, Christine Voss
Carolin Köhler besetzt ab sofort das Ressort Ausbildung.
•

TOP 1 Shirts
- Die fertigen Shirts werden in ca. zwei Wochen bei Dagmar sein. Dagmar verteilt sie
dann.

•

TOP 2 Flyer
- Die Rohfassung ist beim Grafiker, der das Layout gestaltet. Peter wird sich dann um
den Druck des Flyers kümmern.

•

TOP 3 Internet
- Aus dem Gästebuch wird der Beitrag von „Susi Sorglos“ gestrichen, da offensichtlich
ein Pseudonym verwendet wurde, und sich der Autor somit nicht an die Regeln
gehalten hat.

•

TOP 4 Planung für das kommende Jahr
- Unsere Jahreshauptversammlung findet am 4.2.05 in Westfeld statt, die Sitzung des
Landesverbandes am 10.2.05.
- Am Donnerstag, den 2.12.04, gibt es einen Stammtisch, auf dem schon jetzt
feststehende Veranstaltungen vorgestellt werden. Der Veranstaltungskalender, der
dann erläutert wird, wird auch im Paddock gedruckt und erscheint auf unserer
Internet-Seite. Damit soll allen Mitgliedern ermöglicht werden, sich frühzeitig einen
Überblick zu verschaffen. Zu diesem Stammtisch wird per Rundbrief eingeladen.
- Am 4.3.05 findet ein Stammtisch zum Thema Homöopathie statt.
- Florian plant eine Wochenendaktion mit Pferd in der Heide.
- Wir werden uns wahrscheinlich am Breitensportfestival des Kreisreiterverbandes am
23./24.4. in Jerze in irgendeiner Form beteiligen.
- Das nächste Vereinsturnier wird voraussichtlich am 8.10. in Marienburg stattfinden.

•

TOP 5 Nachlese Vereinsturnier
- Positiv war der reibungslose Ablauf der Prüfungen.
- Die Verpflegung war hervorragend.
- Zum Abbau/Aufräumen waren genügend Helfer da.
- Die Unterbringung der Pferde hätte nicht besser sein können.
- Die Beteiligung war wie in den Jahren zuvor.
- Negativ war, dass unser Vereinsturnier in der Presse nicht auftauchte. Dagmar wird
einen Artikel über das Turnier und den API-Kurs schreiben und an die RUBS und die
HAZ senden.

-

•

Die Auswahl der Prüfungen soll in der Form überdacht werden, dass eine weitere
Veranstaltung die Ideen derjenigen Vereinsmitglieder aufnimmt, die sich in den
ausgeschriebenen Prüfungen nicht wiederfinden. Diese würden an Gestaltung und
Organisation maßgeblich beteiligt werden.

TOP 6 Berichte aus den Ressorts
Erste Vorsitzende
- Dagmar hat den Verein beim „Empfang des Sports“ in Hildesheim vertreten.
Zweite Vorsitzende
Der Kreisreiterverband plant ein Breitensportfestival, zu dem wir herzlich
eingeladen sind. Der Vorstand bekundet grundsätzliches Interesse. Es müssen
zunächst die Rahmenbedingungen geklärt werden, um unseren Beitrag
(„Turnier“, kurzer „Showauftritt“...)genauer zu planen (siehe TOP 4).
Der Landesverband hat eine Ergänzung zum Fortbildungsangebot geschickt.
Caro leitet diese an Thomas weiter.
Sport
-

•

Carsten regt die Durchführung eines „Winterturniers“ in Almstedt an, Termin
und Organisation müssen noch überdacht werden.

TOP 7 Verschiedenes
Janet wird bei der Vorbereitung der Weihnachtsfeier von Caro unterstützt. Vor der
Feier soll es einen Flohmarkt geben.

-

Die nächste Vorstandssitzung findet am 11.1. um 20.00 Uhr bei Dagmar statt.
Themen sind der Vertrag zur Nutzung der Ovalbahn in Almstedt, das „Winterturnier“ und die
Planung der Jahreshauptversammlung.
Ch. Voss

