
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder des Landesverbandes Weser-Ems,  

 

wieder haben wir ein Stück Weg hinter uns gelassen und es ist an der Zeit, kurz auf das 

vergangene Jahr zurückzuschauen. 

Zunächst einmal möchte ich die Gelegenheit nutzen, um mich bei allen herzlich zu bedanken, 

die im vergangenen Jahr unseren Reitsport auf vielfältige Art und Weise unterstützt haben! 

 

Im Jahr 2018 fanden drei Vorstandssitzungen des Landesverbandes Weser-Ems statt, im Mai,  

August und schließlich noch im November. In unserer ersten Vorstandssitzung im Mai 2018 

haben wir Hendrik Wichert erneut zum 2. Vorsitzenden in den geschäftsführenden Vorstand 

des Landesverbandes gewählt. Hendrik Wichert kümmert sich wie bislang auch, in erster 

Linie um die Belange innerhalb des Landesverbandes und aus dem geschäftsführenden 

Vorstand heraus insbesondere um die Ressorts Jugend und Breitensport. Meine Aufgabe bleibt 

weiterhin vermehrt die Vertretung des Landesverbandes nach außen, insbesondere gegenüber 

dem IPZV e.V. Diese Aufgabenteilung hat sich in unseren Augen gut bewährt. 

Im letzten Jahr habe ich berichtet, dass wir die in unserem Landesverband zu ehrenden 

Sportlerinnen und Sportler nicht mehr zur Delegiertenversammlung einladen möchten, da ein 

Erscheinen aus zeitlichen Gründen für viele häufig nicht möglich ist. Eine entsprechende 

Würdigung der sportlichen Leistungen findet durch Veröffentlichung auf unserer Homepage 

und im DIP statt. An dieser Regelung möchten wir gerne weiterhin festhalten. 

Auf der letzten Delegiertenversammlung haben wir angesprochen, dass der Landesverband 

zwischenzeitlich ein kleines „Vermögen“ angespart hat. In unserer nächsten Sitzung Anfang 

Februar werden wir uns den Kassenbericht 2018 einmal genau anschauen und eine 

Entscheidung treffen, wie wir unsere finanziellen Mittel in diesem Jahr verwenden werden. 

Dies kann ich Euch/Ihnen dann sicherlich auf der Delegiertenversammlung schon berichten. 

Im Hinblick auf die gute finanzielle Ausstattung des Landesverbandes haben wir im 

vergangenen Jahr Ziffernkassetten für die Notenanzeigen auf einem Turnier und Walky Talkys 

für Turnierveranstalter angeschafft. 

 

Die Berichte der Ressortleiterinnen und Ressortleiter informieren Euch über die Ereignisse in 

den Ressorts innerhalb des Landesverbandes und über die Ausschusssitzungen des IPZV. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Diesen möchte ich nichts vorwegnehmen, aber dennoch an dieser Stelle Helen Klaas zu ihren 

tollen, sportlichen Leistungen im vergangenen Jahr ganz herzlich gratulieren.   

Erstmals hat der IPF Oldenburger Land e.V. in vergangenen Jahr ein Turnier ausgerichtet. 

Hierfür herzlichen Dank und wir hoffen, dass ihr auch künftig unseren Veranstaltungskalender 

bereichert. 

Derzeit werden im Landesverband die Beschlussvorlagen für die gemeinsame Sitzung von 

Länderrat und Präsidium am letzten Januarwochenende bearbeitet. Eine wesentliche 

Veränderung wird es im kommenden Jahr wahrscheinlich für die Deutsche 

Jugendmeisterschaft geben. Eine neue Ehrungsordnung des IPZV ist in Planung und findet 

vielleicht schon bei unserer Delegiertenversammlung Anwendung. 

Über die aktuellen Entwicklungen im IPZV e.V. werde ich euch bei der 

Delegiertenversammlung gerne berichten. 

 

Soweit zu den Geschehnissen innerhalb der Landesverbandes und noch ein kurzer Abriss über 

die Zusammenarbeit mit dem IPZV e.V.. 

Im vergangenen Jahre gab es zwei gemeinsame Sitzungen von Präsidium und Länderrat und 

vier Länderratssitzungen. 

Die Jahreshauptversammlung des IPZV e.V. fand im April 2018 in Kamen statt. Als Vize-

Präsidentin wurde dort Tina Mainz-Kwasniok gewählt. Leider hat ihre Amtszeit nur bis Mai 

gedauert, da sie dann von diesem Amt wieder zurückgetreten ist. Da mir die genauen 

Hintergründe nicht bekannt sind, möchte ich darüber an dieser Stelle auch nicht spekulieren. 

Jens Maxheimer wurde zum Schatzmeister gewählt und Heike Gundei und Maria Siepe-

Gunkel wurden in ihren Ämtern im Jugend- bzw. Zuchtressort bestätigt. Eine Nachfolgerin 

oder ein Nachfolger für den aus bekannten Gründen nicht zur Wahl angetretenen Carsten 

Eckert konnte für das Sportressort nicht gefunden werden. Birgit Quasnitschka hat dieses Amt 

kommissarisch übernommen. Nach dem Ausscheiden von Tina Mainz-Kwasniok führt Peter 

Nagel das Amt des Vizepräsidenten kommissarisch fort. P.N. hat erklärt, dass er auf der 

kommenden Jahreshauptversammlung letztmalig für das Amt des Vizepräsidenten kandidieren 

wird. 

 

Am Tag nach Jahreshauptversammlung hatte der IPZV e.V. zur ersten Zukunftskonferenz 

nach Kamen eingeladen. Über diesen Tag ist schon ausführlich im DIP berichtet worden, so 

dass ich dies hier nicht noch einmal wiederholen möchte. Unser Landesverband war mit war  

 



 

 

 

 

 

 

auf der Zukunftskonferen gut vertreten. Die Veranstaltung ist insgesamt sehr positiv bewertet 

worden und hat für eine gewisse Aufbruchstimmung im IPZ e.V. gesorgt. Gute Ideen, wie 

beispielsweise das Thema „Leichte Prüfungen“ wurden dort vorgestellt und in der 

Zwischenzeit weiterentwickelt.  

 

Im Rahmen der Deutschen Meisterschaft auf dem Gestüt Ellenbach feierte der IPZV e.V. im 

vergangenen Jahr sein 60jähriges Jubiläum. Aus unserem Landesverband wurden Bernd 

Ahlers, Susanne Brengelmann, Rudolf Heemann und Johannes Rahe zur Ehrung für ihre 

Verdienste rund um das Islandpferd dorthin eingeladen.  

 

In der Geschäftsstelle des IPZV e.V. hat sich einiges verändert; sowohl personell als auch 

räumlich. Die Geschäftsstelle ist von Bad Salzdetfurth nach Hannover-Laatzen umgezogen. 

Neben ordentlichen Büroräumen für die angestellten Mitarbeiterinnen steht hier auch ein 

Raum für Sitzungen oder Konferenzen und Lagerräume zur Verfügung. 2019 wird erstmalig 

auch die Jahreshauptversammlung des IPZV e.V. in der Geschäftsstelle stattfinden. Das 

Arbeitsverhältnis mit dem Geschäftsführer Thomas Schiller wurde beendet und die Geschäfte 

werden derzeit von Jens Maxheimer geführt, mit dem ein entsprechender Vertrag 

abgeschlossen wurde. Dies kann und sollte nur eine Übergangslösung sein, da eine dauerhafte 

Verquickung von ehrenamtlicher Tätigkeit als Schatzmeister und angestelltem 

Geschäftsführer nicht wünschenswert erscheint. Zwischenzeitlich war Johanna Tryggvason in 

der Geschäftsstelle angestellte; das Arbeitsverhältnis wurde auf Wunsch von J.T. jedoch 

zwischenzeitlich wieder beendet. Neu eingestellt wurde Henning Drath. Seine Aufgaben 

liegen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Medien und Verbands-Kommunikation, sowie im 

Bereich Sponsoring. Über den Bedarf nach einer verbesserten Öffentlichkeitsarbeit habe ich 

euch schon im vergangenen Jahr informiert. Auf der Equitana im kommenden März wird der 

IPZV e.V. mit einem ca. 75 qm großen Stand engagieren – auch ein Beitrag zu mehr 

Öffentlichkeitsarbeit. 

 

In 2019 stehen wieder zahlreiche attraktive Veranstaltungen in den Ortsvereinen unseres 

Landesverbandes an. Wir freuen uns, Euch dort zu treffen. Ein besonderes Highlight wird im 

kommenden Jahr sicherlich das Freizeiteiterwochenende auf Schloss Eggermühlen, zu dem 

Tanja Hornung herzlich einlädt. 

 

Zu guter Letzt möchte ich mich noch bei allen Vorstandsmitgliedern und den Vorsitzenden der 

Ortsvereine für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr bedanken. 

 



 

 

 

 

 

 

Ich wünsche dem Landesverand bei allen Veranstaltungen 2019 ein gutes Gelingen und viel 

Freude mit den Zwei- und Vierbeinern!   

 

Herzliche Grüße und allzeit „Gut Tölt“ 

 

Claudia Temmeyer 

Vorsitzendes des Landesverbandes Weser-Ems e.V. 

 

 

 


