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7HLOQHKPHUgemäß Anwesenheitsliste
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Begrüßung

'DJPDU(LVHOW (1.Vorsitzende) begrüßte die Anwesenden und eröffnete die Mitgliederversammlung. Sie stellte fest, dass hierzu form- und fristgerecht eingeladen wurde.
723

Genehmigung der Tagesordnung

Die mit der Einladung übersandte Tagesordnung wurde von der Mitgliederversammlung einstimmig genehmigt.
723

Genehmigung des Protokolls der JHV 2006

Die Anwesenden genehmigten einstimmig die Niederschrift über die letztjährige Jahreshauptversammlung am 03.02.2006.
723

Bericht der 1. Vorsitzenden und Ehrung erfolgreicher Mitglieder

'DJPDU(LVHOW berichtete über die zahlreichen Vereinsaktivitäten des vergangenen Jahres, wie
Lehrgänge, gemeinsame Ausritte usw. Sie dankte den zahlreichen Helfern, ohne die diese Veranstaltungen nicht möglich gewesen wären.
Für ihre sportlichen Leistungen – Qualifikation zur Sportklasse A – ehrte sie mit einem Präsent

in Abwesenheit die beiden Jugendlichen 0DULH&KDUORWWH&UDPHUund.DWKDULQD(QJHONH.
723

Berichte der Ressortleiter

2. Vorsitzender
+DUWPXW6FKXO]H dankte &KULVWLQHVossXQG6WHSKDQ3DSHfür ihre Unterstützung durch Führung der Geschäftsstelle und insbesondere für ihre kompetente Mitgliederverwaltung.Durch 15
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Neueintritte bei 9 Vereinsaustritten hat sich Mitgliederbestand zum 01.03.2007 auf 142 Vereinsmitglieder erhöht. Er wies darauf hin, dass die auf insgesamt 7 Vorstandssitzungen des

Berichtsjahres behandelten Themen und deren Ergebnisse aus den von &KULVWLDQ(FNHUW auf
der homepage der Islandpferdefreunde – www.ipf-hi.de – eingestellten Protokollen ersichtlich
seien. Durch den Eintritt des IPZV Dachverbandes mit seinen Direktmitgliedern in den Kreisreiterverband Hildesheim (KRV) machten die Islandpferdereiter nunmehr rd. 1/3 der Mitglieder des
KRV aus. Als Vertreter des IPZV werde&KULVWLDQ(FNHUW zugleich die Interessen des Vereins
vertreten und künftig auch finanzielle Unterstützungen beim KRV für Vereinsveranstaltungen
beantragen.
Sportwart
Wegen seiner Tätigkeit als Bundesjugendwart hat &DUVWHQ(FNHUW diese Aufgabe im Verein nicht

mehr ausgeübt (vgl. Protokoll der Vorstandssitzung am 18.04.2006). 'DJPDU(LVHOW dankte ihm

für die jahrelang geleistete Tätigkeit auch mit einem Sachpräsent. 5HJLQD(FNHUW hatte die Aufgabe des Sportwartes auf Bitte des Vorstandes kommissarisch übernommen. Sie berichtete
über die zahlreichen Aktivitäten in diesem Bereich – Feierabend- und Glühweinturniere, Vereinsturnier, gemeinsame Turnierbesuche usw. Auch für 2007 sind derartige Maßnahmen ge-

plant, z.B. ein Turniervorbereitungskurs mit 9LFN\(JJHUWVRQ mit Turnierbetreuung auf dem
Kronhof Special.
Freizeitwart

1DGMD0RGURZ berichtete über die vielfältigen Veranstaltungen, wie z.B. Stammtische, Kurse,
Weihnachtsfeier, Watt- und Vereinsausritte.
Jugendwart
%LUJLW3ROOHLFKWQHU berichtete insbesondere vom Jugendkurs und dem Fotowettbewerb. Für 2007
sind vergleichbare Aktivitäten geplant. Dabei könnte der Jugendkurs z.B. unter dem Thema
„Geländeritt“ stehenZuchtwart
Da -DQHW%|NHU nicht anwesend war, schilderte 'DJPDU(LVHOW, dass in diesem Bereich – wie
auch im Landesverband –nennenswerte Aktivitäten nicht stattgefunden hätten.
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Kassenwart
.HUVWLQ'HWWPHU erläuterte den als Tischvorlage ausgelegten Jahresabschluss. Für 2006 war ein

negatives Ergebnis in Höhe von 343,84 ¼]XYHU]HLchnen. Dieses könnte sich noch erhöhen, da

ein Scheck über 250,-- ¼ELVODQJQLFKWHLQJHlöst wurde. Zum 31.12.2006 betrugen Kassenbe-

stand und Guthaben bei Geldinstituten insgesamt 5.124,71 ¼
Öffentlichkeitsarbeit

&KULVWLDQ(FNHUW verwies auf die zahlreichen Berichte in der Hildesheimer und in der Alfelder
Zeitung sowie in der RUBS. Auch im Paddock erschienen regelmäßig Berichte über die Aktivitäten des Vereins sowie seiner Mitglieder. Das Interesse an der Vereinsseite in Internet wies
steigende Tendenz auf. Zuletzt waren dies durchschnittlich 155 tägliche Zugriffe unterschiedlicher Nutzer im Februar 2007. Das Vereinsturnier 2007 werde entfallen. Dafür werde der Verein
eine Kreismeisterschaft für Islandpferde ausrichten, für die eine finanzielle Unterstützung durch
den KRV angestrebt werde.
Ausbildungswart
&DUROLQ.|KOHU berichtete, dass der Materialbeurteilungskurs mit 0DUOLVH*ULPP auf äußerst positive Resonanz gestoßen sei und deshalb 2007 an zwei Abenden auf dem Basselthof fortgeführt werden soll. Leider musste der Trainer B-Kurs wegen zu geringer Teilnehmerzahl entfal-

len. Für das Frühjahr 2008 sei jedoch eine Trainer C-Fortbildung mit 6LONH)HXFKWKRIHQ geplant.
Das Thema dafür könnte sein „Dressurreiten in Theorie und Praxis“. Ab August 2007 beginne

ein API-Kurs mit $QHWWH/RKUNH.
723

Bericht der Kassenprüfer

8WD+RUQEDFKund%LUJLW8WKRIIhaben die Kasse geprüft. In ihrem Bericht lobte 8WD+RUQEDFK
die korrekte Kassenführung und das geordnete Belegwesen. Beanstandungen waren daher
nicht zu erheben.
723

Entlastung des Vorstandes

Auf Antrag von 8WD+RUQEDFKerteilte die Mitgliederversammlung dem Vorstand einstimmig Entlastung für das abgelaufene Geschäftsjahr.
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Bericht von der Delegiertenversammlung

'DJPDU(LVHOW berichtete von der Delegiertenversammlung des Landesverbandes der Islandpferde Reiter- und Züchtervereine Hannover Bremen e.V. am 22.02.2007 in Altwarmbüchen.

&DUVWHQ(FNHUW relativierte die danach vom Vorsitzenden des IPZV Landesverbandes, 8GR

5DXKDXV, angekündigte erhebliche Beitragserhöhung. Im Präsidium des IPZV Dachverbandes
seien derartige Zahlen bislang nicht erörtert worden. Richtig sei, dass sich Probleme bei einer
dauerhaften Finanzierung des Wirtschaftsbetriebes des IPZV durch den ideellen Bereich ergeben könnten und dass zunächst eine Beitragsanpassung für die Direktmitglieder vorgesehen

sei. Änderungen für die Vereine seien frühestens ab 2008 zu erwarten. +DUWPXW6FKXO]H teilte
mit, dass die Delegiertenversammlung den Antrag des Vorstandes des Landesverbandes bei 1
Enthaltung angenommen habe, nach dem der Landesverband den IslandpferdeGemeinschaftsstand auf der Pferd&Jagd stellvertretend für die angeschlossenen Vereine organisiere. Die Betreuung des Standes werde jedes Jahr im Wechsel von einem oder mehreren
Vereinen durchgeführt.
723

Turnusgemäße Wahl des 1.Vorsitzenden

Nach Feststellung der Stimmliste – anwesend waren 25 wahlberechtigte Vereinsmitglieder –

schlug der Vorstand durch +DUWPXW6FKXO]H zur Wahl 'DJPDU(LVHOW vor. Weitere Vorschläge

wurden nicht gemacht. Die Mitgliederversammlung wählte 'DJPDU(LVHOWeinstimmig zur 1. Vorsitzenden. Sie nahm die Wahl an.
723

Turnusgemäße Wahl des Kassenwartes

Ohne Gegenkandidaten wurde .HUVWLQ'HWWPHU einstimmig zur Kassenwartin gewählt. Sie nahm
die Wahl an.
723

Turnusgemäße Wahl des Zuchtwartes

In Abwesenheit von -DQHW%|NHU dankte 'DJPDU(LVHOW ihr für die Tätigkeit als Zuchtwartin und

überreichte %LUJLW%|NHU stellvertretend für ihre Tochter ein Blumenpräsent.

Ohne Gegenkandidaten wählte die Mitgliederversammlung einstimmig auf Vorschlag des Vor-

standes .DWKULQ%|NHU als Zuchtwartin. Sie nahm die Wahl an.
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Ergänzungswahl des Sportwartes

Nach Vorschlag durch den Vorstand wurde 5HJLQD(FNHUW ohne Gegenkandidaten einstimmig
als Sportwartin gewählt. Sie nahm die Wahl an.
723

Wahl eines Kassenprüfers

8WD+RUQEDFK schied als Kassenprüferin aus. Als neue Kassenprüferin wurde $QNH6FKZLQGW
und als Vertreterin der beiden Kassenprüfer wurde3HWUD6FKPHWWH vorgeschlagen. Beide wurden einstimmig von der Mitgliederversammlung gewählt und nahmen die Wahl an.
723

Wahl der Delegierten

Folgende Personen wurden als mögliche Delegierte vorgeschlagen, einstimmig gewählt und
nahmen die Wahl an:
%LUJLW%|NHU.DWKULQ%|NHU&DUVWHQ(FNHUW/RWKDU(FNHUW6DELQH+RIIPDQQ+HOJH0RGURZ

1DGMD0RGURZ%LUJLW3ROOHLFKWQHUund+DUWPXW6FKXO]H.

Aus diesem Personenkreis wählt der Vorstand die Delegierten nach Bedarf und Verfügbarkeit
aus. Dabei sollen möglichst alle im Verein vertretenen Höfe Berücksichtigung finden.
723

Anträge

Anträge lagen nicht vor.
723

Verschiedenes

.HUVWLQ'HWWPHU stellte den Haushaltsplan 2007 vor. Die dort noch nicht abgebildete Beitrags-

anpassung ab 01.01.2007 werde nach Angaben von &KULVWLQH9RVV zu rd. 1.100 ¼K|KHUHQ(Lnnahmen führen.
/RWKDU(FNHUW dankte dem Vorstand im Namen der Mitgliederversammlung für die im abgelaufenen Geschäftsjahr geleistete Arbeit.
'DJPDU(LVHOW kündigte einen Fototermin mit einem Tierfotografen an. Einzelheiten hierzu werden noch mit einem Rundbrief mitgeteilt.
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Nach Angaben von &DUVWHQ(FNHUW soll die IPZV-Gala nach Vorstellungen des Präsidiums des
Dachverbandes künftig deutlich kostengünstiger werden. Ein finanzielles Risiko für die vom
Dachverband mit der organisatorischen Durchführung beauftragten Vereine bestehe nicht. Die
Mitgliederversammlung begrüßte daher einstimmig, dass sich der Verein um die Ausrichtung
der IPZV-Gala 2008 bewerbe. Hierüber soll der Vorstand auf seiner nächsten Sitzung entscheiden.
)ORULDQ6FKZLQGW berichtete von Interesse an Präsentationen von Islandpferden z.B. bei Hallen-

einweihungen durch Reitvereine. %LUJLW3ROOHLFKWQHU wies darauf hin, dass es in Steinlah bereits
eine „Show-Gruppe“ gebe. Interessierte könnte sich an sie wenden. Auch der Vorstand wollte
sich der Sache annehmen.
(QGHGHU9HUVDPPOXQJ
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Dagmar Eiselt

Hartmut Schulze

(1. Vorsitzende)

(Schriftführer)
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