1LHGHUVFKULIWEHUGLH-DKUHVKDXSWYHUVDPPOXQJGHV,VODQGSIHUGHIUHXQGH+LOGHVKHL
PHU:DOGH9DPLP*DVWKDXVÄ+lUWHO³LQ:HVWIHOG
%HJLQQ20:10 Uhr
7HLOQHKPHUgemäß Anwesenheitsliste
723

%HJUXQJ

'DJPDU(LVHOW (1.Vorsitzende) begrüßt die Anwesenden und eröffnete die Mitgliederversammlung. Sie stellt fest, dass hierzu mit Schreiben vom 12.02.2009 form- und fristgerecht eingeladen wurde.
723

*HQHKPLJXQJGHU7DJHVRUGQXQJ

Die mit der Einladung übersandte Tagesordnung wird um den TOP 9.1 – Wahl der/des Zuchtwartin/s – erweitert und von der Mitgliederversammlung einstimmig genehmigt.
723

*HQHKPLJXQJGHV3URWRNROOVGHU-+9

Die Anwesenden genehmigen einstimmig die Niederschrift über die letztjährige Jahreshauptversammlung am 22.02.2008.
723

%HULFKWGHU9RUVLW]HQGHQXQG(KUXQJHUIROJUHLFKHU0LWJOLHGHU

'DJPDU(LVHOW berichtet kurz von den zahlreichen Vereinsaktivitäten des vergangenen Jahres,
wie Lehrgänge, gemeinsame Ausritte usw. und verweist im Übrigen auf die Darstellungen auf
der Vereinsseite im Internet. Sie dankt den zahlreichen Helfern, ohne die diese Veranstaltungen
nicht möglich gewesen wären. Um eine noch bessere Akzeptanz der Vereinsaktivitäten durch
die Mitglieder zu erzielen, sollen künftig Vereinsveranstaltungen mit Zuschüssen von bis zu
10,00 ¼SURWHLOQHKPHQGHP Vereinsmitglied aus dem Ausbildungsressort bezuschusst werden
können. Die Entscheidungen hierüber trifft der Vorstand.
Ehrungen für sportliche Leistungen stehen diesmal nicht an.
'DJPDU(LVHOW dankt .HUVWLQ'HWWPHU für ihre langjährige und zuverlässige Mitarbeit im Vorstand. Aus persönlichen Gründen stellt sich .HUVWLQ'HWWPHU leider nicht mehr für eine Wiederwahl als Kassenwartin zur Verfügung. Damit scheidet das letzte Gründungsmitglied aus dem
Vorstand aus.
723

%HULFKWHGHU5HVVRUWOHLWHU

2. Vorsitzender
+DUWPXW6FKXO]H dankt &KULVWLQH9RVVXQG6WHSKDQ3DSHfür ihre Führung der Geschäftsstelle.
Durch 24 Neueintritte bei 6 Vereinsaustritten hat sich Mitgliederbestand auf nunmehr 185 Vereinsmitglieder erhöht. Die auf insgesamt 7 Vorstandssitzungen des Berichtsjahres behandelten
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Themen und deren Ergebnisse sind aus den von &KULVWLDQ(FNHUW auf der homepage der Islandpferdefreunde – www.ipf-hi.de – eingestellten Protokollen ersichtlich.
Sport
5HJLQD(FNHUW berichtet über die wesentlichen Veranstaltungen des vergangenen Jahres (das
„Glühweinhestadagar“ musste wegen Sturm verlegt werden, auf der Kreismeisterschaft mit 90
Startern konnten einige Jugendliche bereits ihre DJIM-Qualifikation und &KULVWLQH9RVV ihre
Qualifikation für die DIM erreichen, in Wolfsburg wurde &KULVWLQH9RVVNorddeutsche Meisterin
in der Dressur). Für das laufende Jahr ist Anfang Mai gemeinsam mit dem IPZV Nord das 1.
Jugend-ISI-Masters in Hörpel mit vorherigem Trainingsreiten sowie anschließender Erläuterung
der Turniernoten durch einen Richter bereits in Planung. Hierfür sind Helfer herzlich willkommen. Weiterhin sind wieder Feierabendturniere sowie die Kreismeisterschaft mit HestadagarPrüfungen vorgesehen.
Freizeit
1DGMD0RGURZ berichtet über die vielfältigen Veranstaltungen, wie z.B., Weihnachtsfeier, Wattund Vereinsausritt sowie das „Vogelberg-Wochenende“. Am 01.03.2009 hat eine „Winterwanderung“ mit Angrillen in Wehrstedt auf dem Hof der Familie (LVHOW stattgefunden. Für den Wattritt
vom 18. bis 19.07.2009 sind noch Anmeldungen möglich. Am 16.08.2009 ist ein Seminar mit
-XWWD.ULFNH „Muskeltherapie am Pferd“ geplant. Der Vereinsausritt im Anschluss an das Vereinsturnier wird am 04.10.2009 sein. Eine Adventsfeier soll am 27.11.2009 stattfinden.
Jugend
%LUJLW3ROOHLFKWQHU berichtet über den Kurs „Zirkuslektionen“ und das Seminar „Best-of-DreigangKür“. Für 2009 sind Veranstaltungen zu den Themen „Kostüme für Schauritte (z.B. für Hestadagar oder Mitternachtstölt) und „Knüpfen von Knotenhalftern“ sowie eine Rallye von Almstedt aus
geplant. Die Termine stehen noch nicht fest.
Zucht
.DWKULQ%|NHU hat keine berichtenswerte Vorkommnisse. Ihre Bemühungen wegen der Fortsetzung des Materialbeurteilungskurses wird sie fortsetzen.
Kasse
.HUVWLQ'HWWPHU erläutert den als Tischvorlage ausgelegten Jahresabschluss. Für 2008 ist ein
positives Ergebnis in Höhe von 2.261,39 ¼]XYHU]HLchnen. Zum 31.12.2008 betragen Kassenbestand und Guthaben bei Geldinstituten insgesamt 9.679,43 ¼
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. Aus Kostengründen wurden die letzten 5 Rundbriefe
über citipost verschickt. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Tätigkeit lag und liegt in der Einwerbung von Zuschüssen zu den Vereinsveranstaltungen. Der Erfolg seiner Bemühungen ist auch
an dem positiven Jahresergebnis zu erkennen. 2009 haben bereits zwei Longierlehrgänge mit
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(ONH*XFNHLVHQin Almstedt stattgefunden. Ein weiterer wird noch in Marienburg sein. Auch sollen in Almstedt zwei Reitkurse mit $QHWWH/RKUNH durchgeführt werden.
Ausbildung
5HJLQD(FNHUW berichtet für die verhinderte&DUROLQ.|KOHU. Sie erläutert die bereits angesprochene Förderung von Vereinsveranstaltungen aus dem Ausbildungsressort.
723

%HULFKWGHU.DVVHQSUIHULQQHQ

3HWUD6FKPHWWHund$QNH6FKZLQGWhaben die Kasse am 11.03.2009 geprüft. In ihrem Bericht
loben sie die korrekte Kassenführung und geben einige Empfehlungen zum Belegwesen. Beanstandungen werden nicht erhoben.
Der Vorstand wird prüfen, ob er sich eine Geschäftsordnung geben und ob eine Finanzordnung
verabschiedet werden soll. Er wird hierüber auf der nächsten Jahreshauptversammlung berichten und ggf. entsprechende Vorschläge unterbreiten.
723

(QWODVWXQJGHV9RUVWDQGHV

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

7XUQXVJHPlH:DKOGHUGHV9RUVLW]HQGHQ

'DJPDU(LVHOW wird ohne Gegenstimme wiedergewählt. Sie nimmt die Wahl an.
723

7XUQXVJHPlH:DKOGHUGHV6SRUWZDUWLQV

5HJLQD(FNHUW wird ohne Gegenstimme wiedergewählt. Sie nimmt die Wahl an.
723

7XUQXVJHPlH:DKOGHUGHV=XFKWZDUWLQV

.DWKULQ%|NHU wird ohne Gegenstimme wiedergewählt. Sie nimmt die Wahl an.
723

7XUQXVJHPlH:DKOGHUGHV.DVVHQZDUWLQV

3HWUD6FKPHWWHwird ohne Gegenstimme als Kassenwartin gewählt. Sie nimmt die Wahl an.
723

:DKOHLQHUV.DVVHQSUIHULQV

Die Wahl von 3HWUD6FKPHWWHals Kassenwartin erfordert eine abweichende Vorgehensweise.
Der bereits als Vertreter gewählte 0LFKDHO&UDPHU wird nunmehr für 1 Jahr als ordentlicher Kassenprüfer tätig. Als weitere Kassenprüferin wird $QNH6FKZLQGW für 2 Jahre ohne Gegenstimmen
neu gewählt. Die Gewählte nimmt die Wahl an.
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723

:DKOGHU'HOHJLHUWHQIUGLH9HUVDPPOXQJGHV/DQGHVYHUEDQGHV

Für die Delegiertenversammlung am 26.03.2009 werden folgende Delegierte benannt:
%LUJLW3ROOHLFKWQHU6DELQH+RIIPDQQ+HOJH0RGURZund+DUWPXW6FKXO]H.
Als Delegierte für 2010 werden folgende Personen gewählt:
&DUVWHQ(FNHUW/RWKDU(FNHUW6DELQH+RIIPDQQ+HOJH0RGURZ+DQD(EHUW%LUJLW3ROOHLFKW
QHU%LUJLW%|NHUund+DUWPXW6FKXO]H.
723

2YDOQXW]XQJ

Die Familie (FNHUWhat den Ovalbahnnutzungsvertrag zum 01.01.2009 gekündigt. Die Anwesenden sehen keinen Bedarf, eine Ovalbahnnutzungsmöglichkeit für die Mitglieder durch den
Verein sicherzustellen.
723

$QWUlJH

Anträge liegen nicht vor.
723

9HUVFKLHGHQHV

'DJPDU(LVHOWteilt mit, dass für das Feif Youth Camp in den USA noch Plätze zur Verfügung
stehen. Einzelheiten können der Internetseite des IPZV entnommen werden.
1DGMD0RGURZverweist auf ein Verladetraining des VFD in Wesseln am 21.03.2009.
5HJLQD(FNHUW kündigt einen Kurs „Basispass Pferdekunde“ an, der vom 02. bis 05.04.2009 in
Almstedt als geförderte Vereinsveranstaltung stattfinden soll.
3HWUD6FKPHWWH bedauert, dass über den Longierkurs mit (ONH*XFNHLVHQ nicht in der Presse
berichtet wurde.
(QGHGHU9HUVDPPOXQJ

21:55 Uhr

Dagmar Eiselt

Hartmut Schulze

(1. Vorsitzende)

(2.Vorsitzender/ Schriftführer)
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