
Protokoll der Sitzung des Vorstandes des IPZV Landesverbandes 
Weser-Ems e.V. 

Fachbeirat im Pferdesportverband Weser-Ems e.V. 
2. Sitzung 2006 am 31. März 2006 

             

Sitzung des um eingeladene Ortsvereinsvorsitzende erweiterten Landesvorstands  
 
Anwesende :  Günther Sauer, Hanna Kuhtz, Hendrik Wichert, Susanne Brengelmann, 

           Hendrik Gepp, Kirsten Hofmann, Gabriele Gründing (ab 19:30 Uhr), 
           Claudia Temmeyer, Gaby Kollmeyer, Ulli Kollmeyer, Karl Poprawa 

Entschuldigt: Sabine Böckmann, Bernd Ahlers, Ulrike Kaiser 
 
Beginn 19:15 Uhr, Ende 23:00 Uhr 
 
Schriftführung 
Das Protokoll der 1. Sitzung 2006 wird genehmigt. 
 
Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden 
Susanne Brengelmann wird aufgrund ihrer Erfahrung im Landesverband und auf IPZV 
Bundesebene von Günther Sauer zur stellvertretenden Vorsitzenden vorgeschlagen und 
einstimmig gewählt. Sie nimmt die Wahl an. 
 
Bericht des Vorsitzenden 
Günther Sauer berichtet von der Länderratssitzung des IPZV am Vortag der 
Jahreshauptversammlung (JHV) in Hamburg. Bei der Sitzung sei in guter Stimmung viel und 
konstruktiv diskutiert worden. Die erfolgte Expertenanhörung verlief in ausgesprochen 
sachlicher Atmosphäre. Ein danach erstelltes Arbeitspapier von Herrn Döing (Vorsitzender 
des Länderrates) wurde noch vor Ort redigiert und einstimmig verabschiedet. Am Ende 
wurden die Mitglieder für die Arbeitsgruppe Zucht im Länderrat gewählt. Es waren neben Uli 
Döing, Peter Nagel und Günther Sauer  
Bei der JHV am Samstag war der Landesverband Weser-Ems wie im letzten Jahr erfreulich 
stark vertreten, siehe auch Bericht und Foto in „Das Islandpferd“ Nr. 110. Die Versammlung 
verlief erfreulich zügig, genauso wie die Danksagungen, Wahlen und Ehrungen.  
 
Berichte aus den Ressorts 
 
Freizeit 
Hendrik Wichert berichtet über den Kontakt zum Pferdesportverband. Er ist dort in 
Abwesenheit in den Ausschuss Leistungssport gewählt worden, erhält aber bisher auch hierfür 
keine Einladung. Der Kontakt zum IPZV ist aus seiner Sicht gut. 
Am Dritteltreffen Nord (Hamburg) den 22.04.2006 des Ressort Freizeit, kann er leider nicht 
teilnehmen. Aus dem Vorstand heraus kann dieser Termin wg. anderweitiger Verpflichtungen 
leider auch nicht wahrgenommen werden. Er beabsichtigt aber am Dritteltreffen (Mitte), den 
20.05.2006 in Kaufungen teilzunehmen. 
Der Reitkurs mit Jochen Keuter findet vom 21.04.-23.04.2006 wie geplant in Esterwegen 
statt, es stehen noch wenige Restplätze zur Verfügung. 
Am 23./24.09.2006 soll eine Freizeitmeisterschaft durchgeführt werden. Susanne 
Brengelmann berichtet über den Stand der Planung. 
 



Jugend 
Hendrik Gepp berichtet über die erste Jugendausschusssitzung des IPZV unter Leitung des 
neu gewählten Jugendleiters Carsten Eckert. Vicky Eggertson hat dort das Konzept des 
Bundeskaders auch bzgl. der Kostenübernahme vorgestellt. 
Das 1. Kadertraining 2006 des Landesverbandes Weser-Ems hat in Lingen stattgefunden. 
Das Bundesjugendtraining wurde aufgrund der geringen Meldungen und der extremen 
Wetterlage auf den Herbst verschoben. Hendrik Gepp weißt daraufhin, dass die überwiegende 
Anzahl der Meldungen immer aus dem Ortsverein kommt, wo das Training stattfindet. 
Wünschenswert wäre eine stärkere Beteiligung aus den anderen OV. 
Weiterhin berichtet er über Probleme, dass Kaderpferde ohne Absprache in Beritt gegeben 
worden sein sollen. Lt. Kadersatzung soll dies nur in Ausnahmefällen und nach Genehmigung 
erfolgen. Der Vorstand beschließt, dass in solchen Fällen die Betroffenen durch Hendrik 
Gepp angeschrieben und um schriftliche Stellungnahme gebeten werden sollen. 
 
 
Sport  
Susanne Brengelmann und Hendrik Gepp haben an einer Richterfortbildung teilgenommen 
und berichteten über die Veränderungen im Turniersport 2006. Daraus resultierend stellen sie 
fest, dass für jedes OSI eine Zeitmaschine benötigt wird. 
Als besonders wichtig wird herausgestellt, das sich jeder Sportreiter mit den Änderungen, die 
auf der Homepage des IPZV und im Islandpferd veröffentlicht werden, beschäftigen sollte. 
Ebenso wichtig wird das genaue Lesen der Leitgedanken eingestuft. 
Karl Poprawa schlägt vor, dass die Sport-Ressortleiter sich treffen sollten um die Änderungen 
an die Sportreiter weiter zutragen. 
Claudia Temmeyer regt an, in den OV einen Kurs über die Änderungen durchzuführen. 
Im Vorstand wird die Meinung vertreten, dass die Erfahrungen aus diesem Jahr abgewartet 
werden sollen. Die Zuständigkeit für ihre Sportreiter liegt aber bei den jeweiligen 
Ortsvereinen und Trainern. 
Susanne Brengelmann wird die Änderungen stichpunktartig ins Internet stellen. 
Weiterhin berichtet sie über ein von ihr organisiertes Seminar –Fütterung im Sportbereich und 
Osteopathie-, das mit ca. 30 Teilnehmern und einem positiven Echo stattgefunden hat. Sie 
würde gern mit der Dozentin wieder etwas Entsprechendes anbieten. 
 
 
Kasse 
Sabine Böckmann ist nicht anwesend, so dass hierzu keine Ausführungen erfolgen. 
 
 
Zucht 
Kirsten Hofmann berichtet über die Sitzung des Zuchtausschusses. Dort wurde unter anderem 
über eine „Empfehlung zu einer Leitlinie für die Zucht im IPZV“  abgestimmt, die dem 
Ausschuss der Arbeitsgruppe aus dem IPZV Länderrat mit der Bitte um Zustimmung 
vorgelegt wurde. Der Empfehlung wurde im Zuchtausschuss zugestimmt.  
Des Weiteren wies sie auf wichtige neue Themen u.a. DNA-Analyse für Hengste, Spat-
Röntgen und DIZ-Qualifikation in der Zucht hin. 
Die geplante Züchterfortbildung v. 7.4.06 musste wg. mangelnder Beteiligung abgesagt 
werden. Neuer Termin ist der 08.07.2006 auf der Vereinsanlage des IPOL in Belm. 
Es wurde noch festgestellt, dass im letzten IPZV Statistikbericht der Bestand der Pferde aus 
Weser-Ems fehlt, der aber bereits dem IPZV nachgereicht wurde. 
 



Öffentlichkeitsarbeit 
Hanna Kuhtz erläutert noch die gelegentlich auftretenden technischen Probleme bei der 
Betreuung der Homepage, wobei von allen festgestellt wurde, das der LV in der 
Öffentlichkeit (Artikel im Pferdeforum u.a.) z.Zt. sehr gut vertreten wird. Durch ihre 
Zusammenarbeit mit dem Pferdeforum hat sie von einer Gruppe um Susanne Posch erfahren, 
die Themen für den Teil „Querfeldein“ besprechen. Im Moment sind Wanderritte ein Thema, 
evtl. soll eine Route im Osnabrücker Land organisiert werden, um sie dann im Pferdeforum 
zu veröffentlichen. 
 
Weitere Tagesordnungspunkte  
 
Unterstützung der DJIM 
Karl Poprawa wird zur nächsten Sitzung mitteilen, ob Helfer aus anderen OV benötigt werden 
und für welche Bereiche dann der Einsatz erfolgen soll. Zur finanziellen Unterstützung ist 
vom Vorstand angedacht im Programmheft 1 Seite oder evtl. Doppelseite zur Vorstellung des 
Landeskaders zu nutzen. Karl Poprawa gibt zu bedenken, dass bei der finanziellen 
Unterstützung das Verhältnis zur Nds. Meisterschaft beachtet werden sollte. Über einen 
endgültigen Betrag wurde noch nicht beschlossen. 
 
Jugendarbeit + Kaderneuformierung 
Bzgl. des Landeverbandskaders wird diskutiert, ob die Kadermitglieder, die in Kaufungen bei 
der Qualifikation für den Feif-Youth-Cup starten wollen, auch auf dem Pflichtturnier  
Niedersachsenmeisterschaft starten müssen. Hendrik Gepp schlägt vor, dass für die wenigen 
Feif-Youth-Cup Anwärter keine Verpflichtung besteht auf der Niedersachsenmeisterschaft zu 
reiten, da die Termine aufeinander folgen. Der Vorstand schließt sich dieser Auffassung an. 
Bei der Aufnahme in den Bundeskader soll der Vorsitzende zukünftig einen Glückwunsch an 
das Kadermitglied schreiben. 
Beim Verlassen des Landeskaders soll eine Einladung zum nächsten Kadertraining erfolgen 
und als Erinnerung ein Kaderfoto mit Rahmen gegeben werden. 
Über finanzielle Unterstützung von Kadermitgliedern soll im Einzelfall entschieden werden. 
 
Sponsorensuche  
Günther Sauer erarbeitet bis zur nächsten Sitzung ein Konzept, wie neben Sponsoren für den 
Kader, auch welche allgemein für den Landesverband  gewonnen werden können, z.B. über 
Werbung auf der Homepage. Der Vorstand ist sich jedoch einig das keine 
jugendgefährdenden, politischen und religiösen Inhalte eingestellt werden dürfen. 
Der Punkt Werbung mit bzw. durch die Post wird vertagt. 
Zur Koordination von Fördergeldern erläutert Claudia Temmeyer, wie schwierig es ist an 
diese Gelder zu gelangen. Im Nahbereich sind die meisten Anlaufstellen bekannt, 
überregional ist es sehr schwierig überhaupt zu erfahren, wo Fördermittel zur Verfügung 
stehen. 
 
Überarbeitung der Satzung des Landesverbandes 
Günter Sauer erklärt sich bereit die Satzung zu sichten und Änderungsvorschläge an die 
Vorstandsmitglieder zu schicken. 
 



 
Verschiedenes 

• Claudia Temmeyer fragt nach, warum z.B. Schleifen u.a. Ehrengaben, die in allen OV 
benötigt werden, nicht über den Landesverband bestellt werden können? Unstrittig ist, 
dass so alle ihre Kosten f. d. Artikel durch die größeren Bestellmengen senken 
könnten. 
Vorgeschlagen wird, das jeder OV dem Landesverband mitteilt, welchen Bedarf er hat 
und ob Interesse an gemeinsamen Bestellungen besteht. 
 

• Günther Sauer wird beauftragt den neuen Vorstand beim Amtsgericht eintragen zu 
lassen, wenn das Protokoll der letzten Delegiertenversammlung vorliegt. 
 

• Der Ehrenvorsitzende Dr. Christian Klös ist verstorben. 
 
 
 
Die nächste Sitzung des Vorstandes wird am 20.06.2006 um 19:30 Uhr im Gasthof 
„Schlatsburg“, Bramscher Allee 111  in 49565 Bramsche stattfinden. 
 
Gezeichnet 
 

Gabriele Gründing         
Gabriele Gründing                        Heinz Günther Sauer 
( Schriftführerin)                                           (1. Vorsitzender) 


