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%HJUXQJ

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

*HQHKPLJXQJGHU7DJHVRUGQXQJ

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

*HQHKPLJXQJGHV3URWRNROOVGHU-+9

Die Anwesenden genehmigen einstimmig die Niederschrift über die letztjährige Jahreshauptversammlung am 02.03.2007.
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%HULFKWGHU9RUVLW]HQGHQXQG(KUXQJHUIROJUHLFKHU0LWJOLHGHU

'DJPDU(LVHOW verweist wegen der zahlreichen Vereinsaktivitäten des vergangenen Jahres, wie
Lehrgänge, gemeinsame Ausritte usw., auf die Darstellungen auf der Vereinsseite im Internet.
Sie dankt den zahlreichen Helfern, ohne die diese Veranstaltungen nicht möglich gewesen wären.
Ehrungen für sportliche Leistungen stehen diesmal nicht an.
723

%HULFKWHGHU5HVVRUWOHLWHU

2. Vorsitzender
+DUWPXW6FKXO]H dankt &KULVWLQHVossXQG6WHSKDQ3DSHfür ihre Führung der Geschäftsstelle.
Durch 17 Neueintritte bei 5 Vereinsaustritten hat sich Mitgliederbestand zum 01.01.2008 auf
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150 Vereinsmitglieder erhöht. Davon sind 87 Haupt- und 63 Familienmitglieder. Die auf insgesamt 6 Vorstandssitzungen des Berichtsjahres behandelten Themen und deren Ergebnisse sind

aus den von &KULVWLDQ(FNHUW auf der homepage der Islandpferdefreunde – www.ipf-hi.de – eingestellten Protokollen ersichtlich. Am 27.09.2007 hat +DUWPXW6FKXO]Hden Verein auf der Vor-

stands- und Beiratssitzung des Kreisreiterverbands Hildesheim (KRV) vorgestellt und vertreten.
Künftig wird der KRV die vom Verein ausgerichtete Kreismeisterschaft auch weiterhin mit je-

weils 300 ¼finanziell unterstützen. Dies sieht der verabschiedete Haushaltsplanentwurf so vor.
Sport
Für die abwesende 5HJLQD(FNHUW trägt &KULVWLDQ(FNHUW deren schriftlichen Bericht vor.
Freizeit
1DGMD0RGURZ berichtet über die vielfältigen Veranstaltungen, wie z.B., Weihnachtsfeier, Wattund Vereinsausritt. Für 2008 sind wieder der Vereinsausritt im Anschluss an das Vereinsturnier
sowie ein Wochenende im Vogelsberg (24. bis 26.10.2008) in Planung.
Jugend
%LUJLW3ROOHLFKWQHU berichtet über die durchgeführten und geplanten Veranstaltungen, wie Halloween-Reiten, Hestadagar-Fortbildung, Jugendkurs usw.
Zucht
&DUROLQ.|KOHU teilt für die abwesende .DWKULQ%|NHU mit, dass der auf dem Basselthof geplante
Materialbeurteilungskurs an zwei Tagen voraussichtlich im Sommer/ Herbst 2008 stattfinden
werde.
Kasse
.HUVWLQ'HWWPHU erläutert den als Tischvorlage ausgelegten Jahresabschluss. Für 2007 ist ein

positives Ergebnis in Höhe von 2.496,74 ¼]XYHU]HLchnen. Zum 31.12.2007 betragen Kassen-

bestand und Guthaben bei Geldinstituten insgesamt 7.618,95 ¼
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Öffentlichkeit
&KULVWLDQ(FNHUW verweist auf die zahlreichen Berichte in der Hildesheimer und in der Alfelder
Zeitung sowie in der RUBS. Auch im Paddock erscheinen regelmäßig Berichte über die Aktivitäten des Vereins sowie seiner Mitglieder. Das Interesse an der Vereinsseite in Internet ist nach

wie vor groß. 3HWUD6FKPHWWH lobt&KULVWLDQausdrücklich für seine Vereinspräsentation in Presse und Internet.
Ausbildung
&DUROLQ.|KOHU berichtet von dem API-Kurs mit $QHWWH/RKUNH. In Planung sei ein Sally-SwiftKurs (Reiten aus der Körpermitte).
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%HULFKWGHU.DVVHQSUIHU

3HWUD6FKPHWWHund$QNH6FKZLQGWhaben die Kasse geprüft. In ihrem Bericht loben sie die korrekte Kassenführung und geben einige Empfehlungen zum Belegwesen. Beanstandungen werden nicht erhoben.
723

(QWODVWXQJGHV9RUVWDQGHV

Auf Antrag von 3HWUD6FKPHWWHerteilt die Mitgliederversammlung dem Vorstand einstimmig Entlastung für das abgelaufene Geschäftsjahr.
723

7XUQXVJHPlH:DKOGHV9RUVLW]HQGHQ

+DUWPXW6FKXO]H wird ohne Gegenstimme wiedergewählt. Er nimmt die Wahl an.
723

7XUQXVJHPlH:DKOGHV)UHL]HLWZDUWHV

1DGMD0RGURZ wird ohne Gegenstimme wiedergewählt. Sie nimmt die Wahl an.
723

7XUQXVJHPlH:DKOGHV-XJHQGZDUWHV

%LUJLW3ROOHLFKWQHU wird ohne Gegenstimme wiedergewählt. Sie nimmt die Wahl an.
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7XUQXVJHPlH:DKOGHVgIIHQWOLFKNHLWVZDUWHV

&KULVWLDQ(FNHUW wird ohne Gegenstimme wiedergewählt. Er nimmt die Wahl an.
723

7XUQXVJHPlH:DKOGHV$XVELOGXQJVZDUWHV

&DUROLQ.|KOHU wird ohne Gegenstimme wiedergewählt. Sie nimmt die Wahl an.
723

:DKOGHU.DVVHQSUIHU

Als Kassenprüfer werden $QNH6FKZLQGW (1 Jahr), 3HWUD6FKPHWWH (2 Jahre) und als Vertreter

0LFKDHO&UDPHU ohne Gegenstimmen gewählt. Die Gewählten nehmen die Wahl an.
723

:DKOGHU'HOHJLHUWHQ

Für die Delegiertenversammlung am 06.03.2008 werden folgende Delegierte benannt:
/RWKDU(FNHUW6DELQH+RIIPDQQ3HWUD6FKPHWWHund&DUROLQ.|KOHU.
Als Delegierte für 2009 werden folgende Personen gewählt:
&DUVWHQ(FNHUW/RWKDU(FNHUW6DELQH+RIIPDQQ+HOJH0RGURZ1DGMD0RGURZ%LUJLW3RO

OHLFKWQHU&DUROLQ.|KOHU3HWUD6FKPHWWHund+DUWPXW6FKXO]H.
723

6WLPPXQJVELOG]XUP|JOLFKHQ(UK|KXQJGHV3UHLVHVIU'DV,VODQGSIHUG

'DJPDU(LVHOW stellt die Überlegungen des IPZV-Präsidiums an Hand der entsprechenden Präsentation vor. Nach lebhafter Diskussion besteht bei der Mehrheit der Versammelten Einigkeit,
das Verbandsorgan „Das Islandpferd“ auch künftig beziehen zu wollen.

723

6WLPPXQJVELOG]XUP|JOLFKHQ(UK|KXQJGHV0LWJOLHGVEHLWUDJVGHV'DFK

YHUEDQGHV
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Die Präsentation des IPZV-Präsidiumszur Erforderlichkeit einer Beitragsanpassung erscheint

den Versammelten nicht schlüssig. Auf der Hauptversammlung des IPZV, an der 'DJPDU(LVHOW
teilnehmen will, wird sie daher um Aufklärung bitten.
723

$QWUlJH

Anträge liegen nicht vor.
723

9HUVFKLHGHQHV

&KULVWLDQ(FNHUW teilt mit, dass auf dem Glühweinturnier am 01.03.2008 neben der „Best-of-3Gang-Kür“ auch eine „Tölt/Trab-Geschicklichkeit“ geritten werden kann. Außer den bereits aus-

geschriebenen Reitkursen mit $QHWWH/RKUNH, )UDXNH:DOWHU und +RUVW.OLQJKDUGW soll in Graste

ein Kurs mit 1LQD0OOHU angeboten werden.

%HWWLQD/DQJHQEUXFKverweist auf die homepage: www.kaltblutpower.de. Unter „Selbstgemacht“
ist eine Anleitung zur Herstellung eines „Carola-pads“, mit dem die Passform eines Sattels geprüft werden kann.
/RWKDU(FNHUW dankt dem Vorstand im Namen der Mitgliederversammlung für die im abgelaufenen Geschäftsjahr geleistete Arbeit.
(QGHGHU9HUVDPPOXQJ
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Dagmar Eiselt
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