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Protokoll
der JahreshaupWersammlung 2O17 der IPZV Regionalgruppe West e.V.

Ort: Heider Hof, Kürten
Datum: 27. Januar 2017 , Zeit: 19.10 Uhr bis 21.15 Uhr

Teilnehmer: 36 Stimmberechtigte

TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Stimmberechtigten

Der Vorsitzende, Axel Koch-Miketta, begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass die
Einladung zur JHV form- und fristgerecht versandt wurde.

Es wird den im vergangenen Jahr verstorbenen Mitgliedern gedacht.

Die Stimmberechtigung wird per Eintrag in die Anwesenheitsliste festgestellt. Es sind 36
stimmberechtigte Mitglieder anwesend. Manfred Braun, einer der Kassenprüfer, hatte sich im
Vorfeld abgemeldet und ist nicht anwesend.

TOP 2: Genehmigung des Protokolls

Das Protokoll der JHV 2016 wurde mit der Einladung zur Jahreshauptversammlung an die
Mitglieder versendet. Zudem können vor Ort auf Wunsch Kopien eingesehen werden. Es wird
einstimmig angenommen.

TOP 3: Bericht des Vorsitzenden

Axel Koch-Miketta berichtet, dass er im vergangenen Jahr an allen Sitzungen des
Landesverbandes teilgenommen und die Regionalgruppe West vertreten hat.

ln diesem Jahr ist Claus Paulus als Vertreter des Landesverbandes nicht anwesend, da er
einen anderen Termin hat. Die aktuellen Geschehnisse im Dachverband sollen hier nicht
thematisiert werden, auf Nachfrage kann unter dem TOP ,,sonstiges" ein kurzer Exkurs dazu
vorgenommen werden.

Er erläutert, dass in diesem Jahr ausdrücklich nur Mitglieder zur JHV eingeladen wurden, da
es in den vergangenen Jahren zu teilweise enormen Einmischungen in Diskussionen und
Wahlen durch Nichtmitglieder gekommen ist.

Zudem ist es in der letzten Zeit zu Problemen mit den Anmeldungen für Kurse gekommen. Es
wird darauf hingewiesen, dass die Mitgliedschaft im Verein sowie die Anmeldung zu
Veranstaltungen, wie zum Beispiel Kurse und Ritte, personenbezogen ist und die
,,Reservierung" eines Teilnahmeplatzes für ein Nichtmitglied durch ein Mitglied nicht zulässig
ist, da es unfair gegenüber den anderen Mitgliedern ist.

TOP 4: Bericht der Schatzmeisterin

Die bisherige Schatzmeisterin, Ann-Katrin Dirks, hat bereits bei der letzten JHV erklärt, dass
sie ihr Amt berufsbedingt ab diesem Jahr nicht mehr ausüben kann. Auf der letzten JHV hatte
bereits Silke Hedfeld als mögliche Nachfolgerin lnteresse bekundet. Die beiden haben sich im
vergangenen Jahr diesbezüglich zusammengesetzt. Ann-Katrin bedankt sich für die schöne
Zeit und gute Zusammenarbeit und wird dem Verein auch weiterhin als Mitglied erhalten
bleiben.
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Ann-Katrin Dirks erläutert den Anwesenden die vorliegende Gewinn- und
Verlustaufstellung. lnsgesamt liegen die Ausgaben etwas unterhalb des im
Haushaltsplan beschlossenen Budgets.
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Es wird nach der Differenz zwischen den Ressorts Freizeit, Jugend und Sport gefragt, welche
sich insbesondere daraus ergibt, dass in 2016 einige Kurse des Ressorts Freizeit ausgefallen
sind und daher nicht das gesamte Budget ausgegeben wurde. Zum anderen haben die
Ressorts Jugend und Sport im vergangenen Jahr erneut zusammengearbeitet und daher steht
das von beiden gemeinsam ausgegebene Budget unter Jugend und bei Sport nichts.

Des Weiteren wird nach der Bezuschussung gefragt. Es werden verschiedene Modelle
diskutiert, die eine möglichst gerechte Bezuschussung sicherstellen könnten. Am Schluss wird
sich darauf geeinigt, dass es am sinnvollsten wäre die Bezuschussung nach der Höhe der
Gebühren des Kurses zu richten, sodass teurere Kurse mehr bezuschusst werden sollen als
günstigere.

TOP 5: Bericht der Kassenprüfer

Die Kassenprüfer Manfred Braun und Birgit Geier haben am 19.01 .2017 die Kasse geprüft. Da
Manfred Braun nicht anwesend ist berichtet Birgit Geier.

Die Kasse wurde sorgfältig geführt und die Kassenprüfer haben nichts zu bemängeln.
Besonders positiv aufgefallen ist erneut die sehr übersichtliche und vorbildliche Aufstellung der
Freizeitwartin Anja Ritter.

Die Kassenprüfer sehen keine Veranlassung den Vorstand nicht zu entlasten. Der Vorstand
wird daraufhin einstimmig entlastet.

TOP 6: Bericht der Jugendwartin

Jugendwartin Sarah Frank berichtet von den verschiedenen Kursen im letzten Jahr, die
Bezuschussung der Kinder- und Jugendreiterferien und freut sich über eine weitestgehend
gute Resonanz. Jedoch mussten die für Jugendliche angebotenen Motivationsabzeichenkurse
mangels Anmeldungen abgesagt werden. Durch die Zusammenarbeit mit dem Ressort Sport
konnten einige von Jugendlichen nicht wahrgenommene Kurse für Eruuachsene stattfinden.

Auch für das kommende Jahr ist wieder ein vielseitiges Programm geplant.

TOP 7: Bericht der Freizeitwartin

Anja Ritter berichtet über die Termine des letzten Jahres, von denen leider einige wegen
recht weit verbreiteten Druse abgesagt werden mussten. Da die Druse nach wie vor
aktuelles und stark diskutiertes Thema ist, plant sie kurzfristig einen lnfoabend in
Pferdeklinik Leichlingen.

Bei der Planung wurde sie besonders von Friederike Koesling unterstütz, wofür sie sich sehr
bedankt und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit.

Für das Jahr 2017 ist wieder ein vielseitiges Angebot geplant. Die lnfos und Termine dazu sind
auf der Homepage zu finden. Anja freut sich immer über ldeen und Anregungen von Seiten
der Mitglieder.
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TOP 8: Bericht der Sportwartin

Wegen der Zusammenarbeit der Ressorts Sport und Jugend verweist die Sportwartin Lena
Maxheimer zustimmend auf den Bericht der Jugendwartin Sarah Frank.

Sie ergänzt, dass die Reg. West mit ihren vielen erfolgreichen Turnierreitern im vergangenen
Jahr sportlich sehr gut aufgestellt war und auch in Zukunft ist.

TOP 9: Bericht der Zuchtwartin

Gabriele Görtz-Hillenbach berichtet von den Terminen des letzten Jahres. Besonders gut
besucht waren die Fohlenschau, ein Rennpasstag sowie ein Materialbeurteilungskurs.

Für dieses Jahr ist ein F|ZO-lMaterialbeurteilungskurs, bzw. ein Seminar zum
Veranlagungstest geplant. Auch die Fohlenschau soll wieder stattfinden. Zudem soll es im Juli
ein Seminar zur Fütterung von Reit- und Zuchtpferden geben.

Top 10: Bericht der Pressewartin

Julia Klauke hat im vergangenen Jahr ihr Amt niedergelegt. Ab September hat Friederike
Koesling das Amt der Pressewartin kommissarisch übernommen. Sie hat seitdem die
Homepage neu aufgelegt und aktualisiert. Sie hoft auf die Unterstützung der Mitglieder durch
das zur Verfügung stellen von Bildern und Berichten. Sie steht als neue Pressewartin zur Wahl
und würde ich freuen das Amt übernehmen zu können.

TOP {1: Entlastung des Vorstandes

Der Empfehlung der Kassenprüfer folgend wurde der Vorstand bereits unter TOP 5 einstimmig
entlastet. Dies ändert sich auch nicht nach den Berichten der einzelnen Ressorts.

TOP 12: Wahlen

a) Vorsitzender.

Zur Wahl steht Herrn Axel Koch-Miketta.
Stimmverteiluns: einstimmig wird Axel Koch-Miketta gewählt, er selbst enthält sich.
Er nimmt die Wahl an.

b) Schatzmeister:

ln diesem Jahr ist ausnahmsweise auch der Schatzmeister zu wählen, da Ann-Katrin Dirks ihr
Amt niederlegt, wie sie bereits auf der letzten JHV angekündigt hatte.

Zur Wahl steht Frau Silke Hedfeld.
Stimmverteilunq: einstimmig wird Silke Hedfeld gewählt, sie selbst enthält sich.
Sie nimmt die Wahl an.

c) Schriftführer:

Zur Wahl steht Frau Katharina Eichler
Stimmverteilunq: einstimmig wird Katharina Eichler gewählt, sie selbst enthält sich.
Sie nimmt die Wahl an.

d) Kassenprüfer:

Zur Wahl steht Herrn Manfred Braun.
Stimmverteilung: einstimmig wird Manfred Braun gewählt
Manfred Braun ist nicht anwesend, jedoch hat er im Voraus erklärt das Amt für weitere zwei
Jahre übernehmen zu wollen.



e) Pressewart.

Zur\Nahl steht Frau Friederike Koesling.
Stimmverteilunq: einstimmig wird Friederike Koesling gewählt, sie selbst enthält sich.
Sie nimmt die Wahl an.

e) Juqendwart:

Zur Wahl steht Frau Nicole Kolb.
Stimmverteilunq: einstimmig wird Nicole Kolb gewählt, sie selbst enthält sich.
Sie nimmt die Wahl an.

fl Sportwart:

Zur Wahl steht Frau Sarah Frank.
Stimmverteilunq: einstimmig wird Sarah Frank gewählt, sie selbst enthält sich.
Sie nimmt die Wahl an.

TOP 13: Finanzvorschlag

Antrag auf Aussetzung der Beitragserhöhung wird einstimmig beschlossen, es wird darauf
hingewiesen, dass eine zukünftige Erhöhung der Beiträge durch den Landes-, bzw. Dach-
verband eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge bedingen könnte.

lm Wesentlichen wird der Haushaltsplan für 2016 übernommen, es werden einige
Anpassungen vorgenommen. Der Posten ,,Beiträge an Verbände" wird ein wenig gekürzt, das
Budget für das Ressort Presse wird dafür angehoben, da die Anschaffung eines Laptops
notwendig ist. Es wurde vorgeschlagen das Budget für den Jugendkader zu kürzen, die
Mitgliederversammlung äußerte jedoch den Wunsch das Höhere Budget beizubehalten. Da im
vergangenen Jahr das Budget für die JHVMeihnachtsfeier nicht ausgeschöpft wurde, wird
auch dieses etwas gekürzt. Als neuer Posten taucht dieses Jahr ein Budget von 950,00 Euro
für die neue Showgruppe auf, die den Verein und das lslandpferd repräsentieren soll.

TOP 14: Anträge gem.§ 8 der Satzung

Liegen nicht vor.

TOP f 5: Sonstiges

Schließlich wird den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern gedankt und die Jubilare geehrt.

Es werden die drei schönsten Fotos des Fotowettbewerbs prämiert.

Heike Grundei hat an dem im letzten Jahr vorgestellten Sommenrveide-Projekt in der Wahner
Heide teilgenommen und berichtet begeistert von ihren äußerst positiven Erfahrungen. ln
diesem Jahr wird sie wieder Jungpferde dorthin bringen.

Abschließend werden noch kurz die aktuellen Vorgänge im Dachverband thematisiert.

Die Jahreshauptversammlung schließt um 21.1 5 Uhr.

Katharina Eichler
Schiftführein

Axel Koch-Miketta
Vorsitzender
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