
Bericht der Tierschutzbeauftragten des IPZV LV Weser-Ems e.V. 2018 
  
Im Islandpferdesport gab es erfreulicherweise im vergangenen Jahr landes- und 
bundesweit keine besonderen, tierschutzrelevanten Vorkommnisse.  
 
Auch im sportlichen Bereich deutet alles auf einen „sauberen Sport“ hin, da es keine 
Berichte über positive Dopingproben gab. 
 
Im Bericht von 2017 wurde die Problematik erwähnt, dass die Paddockhaltung auf IPZV-
Veranstaltungen ggf. nicht den tierschutzrechtlichen Anforderungen einer tiergerechten 
Haltung entspricht. Die Turnierveranstalter im Landesverband Weser-Ems e.V. 
informierten die Teilnehmer entsprechend bereits in der Ausschreibung oder auf den 
Turnierplätzen. Auf der Sitzung des IPZV-Sportausschusses wurde das Thema nicht 
weiter diskutiert. 
 
Für diejenigen, die den Fall eines versehentlich erschossenen Islandpferdes in Walsrode 
im Oktober 2017 verfolgt haben (der IPZV berichtete), kann abschließend noch über das 
Urteil berichtet werden, welches Anfang des Jahres 2018 veröffentlicht wurde: 
 
Das Verfahren gegen den Jäger, (�), wurde eingestellt. Der Rechtsanwalt erklärt, sein Mandant habe sich nach dem Versehen absolut richtig verhalten. Er sei selbst zutiefst erschrocken gewesen, als er festgestellt habe, dass da ein Pferd statt eines Wildschweins vor ihm liege. Nachdem er den Fehler bemerkt hatte, habe er sofort seine Waffe nach Hause gebracht und eingeschlossen und der Eigentümerin und dem Pächter der Wiese Bescheid gegeben. (�) 
Direkt am nächsten Tag habe der Beschuldigte seinen Jagdschein abgegeben und seine Waffen bei einem befreundeten Jäger zur Verwahrung untergebracht. Ihm tue der ganze Vorfall sehr leid und er habe sich bei der Geschädigten entschuldigt. Auch das Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten wurde mit Zahlung eines Bußgelds in Höhe von 500 Euro abgeschlossen. Der materielle Schaden werde mit der Jagdhaftpflichtversicherung geklärt. Kreisjägermeister und  untere Jagdbehörde hätten sich darauf verständigt, dass der Mann nach einer Sperrfrist von 1,5 Jahren seinen Jagdschein erneut beantragen könne. 
 
Auf der diesjährigen Delegiertenversammlung werde ich nicht persönlich anwesend sein. 
Bei Fragen bin ich jederzeit per Email (osit-berelsmann@gmx.de) erreichbar. 
 
Ich wünsche Euch und Euren Pferden ein fröhliches Jahr 2019, 
bleibt gesund! 
 
Anne Berelsmann, 
Melle, 23.01.2019 


