LV Weser-Ems
Protokoll der Vorstandssitzung (Telefonkonferenz)
21.11.2018

Anwesend: Claudia Temmeyer, Bernd Ahlers, Anne Klaas, Lena Koepsell, Clara Friedrich,
Peter Roenn, Glenn Kessner, Monty Schill, Claudio Zimmermann, Hendrik Wichert, Anna
Kaltenborn, Tanja Hornng, Susanne Brengelmann
Entschuldigt gefehlt: Nora Kollmeyer

Top 1 Claudia begrüßt die Teilnehmer und eröffnet die Sitzung
Top 2 Es gibt keine offenen Punkte, das Protokoll wird einstimmig genehmigt
Top 2 Berichte aus den Ressorts
1. Vorstand: DSGVO wird TOP bei Länderratssitzung im Jan
2. Nicht anwesend
3. Kasse: Kassenbestand aktuell ca. 5500 €, Beiträge von 2018 sind noch nicht
abgerufen. Diskussion über mögliche Rückzahlungen an OV, aber zunächst
satzungsgemäß Beiträge abrufen. Entscheidung bei der Januarsitzung, wie das Geld
definitiv verwendet werden soll. Ideen bezüglich gemeinsamer Anschaffung oder
Verwendungszweck sollen an Peter geleitet werden. Aktuell sind die Bestände der
Ressorts noch nicht berechnet, geplant werden für 2019 zunächst die Budgets aus
2018.
4. Sport: Veränderungen in der Veranstalterhaftung haben sich durch Gerichtsurteile
ergeben. In Zukunft sollen Turnierinformationen/Programmheft über App nur noch
online Verfügbar sein; Monty erkundigt sich bezgl. mobilem Hotspot
Abgabe von in Zukunft 11€ pro Startnummer an IPZV und deren Auswirkung für
Veranstalter wird diskutiert. Claudia holt dazu noch weiter Informationen ein.
Situation auf Paddockplatz wird diskutiert. Es soll ein zusätzliches Treffen der
Interessierten Vorstandsmitglieder geben, bei dem alle Belange die Veranstaltungen
betreffen ausgetauscht werden.
5. Jugend: das neue Konzept zur DJIM ist dem Präsidium und Länderrat vorgestellt
worden, in der gemeinsamen Sitzung im Januar soll es verabschiedet und dann
veröffentlicht werden. Grundsätzlich soll die DJIM verschlankt werden und der Sport
mehr in den Vordergrund rücken. Die DJIM soll in den nächsten 4 Jahren festgelegt
an den frühen Terminen (Frohnleichnam oder Pfingsten) stattfinden, anschließend
soll geprüft werde, ob das positive Effekte hat. Sobald das Konzept genehmigt ist,
wird Lena die Infos an alle Vorstandsmitglieder weiter leiten. Claudia soll im

Länderrat das Konzept unterstützen. Die unklaren Bedingungen zur Vergabe der DJIM
2019 werden diskutiert/Transparenz fehlt.
Das FEIF-Youth-Camp findet im nächsten Jahr auf Island statt.
Das Alter der Kinderklassen wurde klar festgelegt; in der Führzügelklasse muss der
Führer mindestens 14 Jahre alt sein; Maike Morbach wird im nächsten Jahr weiterhin
den Kader trainieren, hat aber ihre Kosten erhöht.
6. Freizeit: die Fachausschusssitzung hat noch nicht stattgefunden. Im nächsten Jahr
findet ein Rittwochenende mit max. 20 Teilnehmern auf Schloß Eggermühlen statt.
Um Mitgliedern aus jedem Ortsverein die Möglichkeit zu geben, daran teilzunehmen,
werden bis zu einem noch festzulegenden Stichtag jeweils 2 Plätze für jeden OV
reserviert.
7. Zucht: Clara war auf der Fachausschußsitzung nicht anwesend. Das Protokoll wird an
alle Vorstandsmitglieder versendet. FIZO-Reiten soll weiter gefördert werden. Claras
Projekt ist gut angekommen und soll im nächsten Jahr im LV weiter verfolgt werden.
Zur Thematik Stammbuch: es wird weiterhin keine Extratermine für Islandpferde
geben, allerdings hat man Clara einen festen Termin zum Fohleneintragen
eingeräumt, so dass sie in diesem Rahmen auch eine Zuchtprüfung planen kann.
Susanne schlägt vor, das mit einem Zuchtgespräch zu kombinieren.
8. Presse: Beachflags werden im nächsten Jahr bestellt. Die Website wird im nächsten
Jahr erneuert. Monty bittet noch einmal dringlich darum, ihn mit Informationen zu
versorgen, die auf der HP und bei FB veröffentlicht werden können.
9. Richten: Glenn hat an der Sitzung des Fachausschusses nicht teilgenommen. Die
Protokolle liegen den Vorstandsmitgliedern bereits vor und werden kurz
durchgesprochen: Es soll Richterschreiberschulungen geben; die Ergebnisse der AG
Leichte Prüfungen sind noch offen; Coaching soll mehr kontrolliert werden; ein Signal
soll bei der Dressur dem Reiter anzeigen, wenn er sich verritten hat, um Folgefehler
zu vermeiden; die Problematik am Abreiteplatz wird diskutiert
10. nicht anwesend
Top 4 Es gab eine Beschwerde, dass es bei der WEM keinen Gesamtsieger in der KM gibt.
Stellungnahme: das Konzept zur WEM wurde gerade überarbeitet und eine Änderung
diesbezüglich ist derzeit von den Sitzungsteilnehmern nicht gewünscht. Eine
Gesamtsiegerwertung für die KM wird als nicht sinnvoll erachtet, weil es am Ziel einer
Heranführung der Kinder an die (Turnier-)Reiterei vorbeiführen würde. Im Rahmen der
Herbstsitzung des Vorstandes soll das Konzept der WEM basierend auf den Erfahrungen von
2 Jahren reflektiert und ggf. angepasst werden.
Top 5 Der LV Weser-Ems stiftet auf Drängen des SA einen Wanderpokal für den
„Gesamtsieger Viergang“. Claudio macht sich Gedanken dazu und wird
Gestaltungsvorschläge unterbreiten.
Top 6 Deligiertenversammlung wird am 14.3. stattfinden. Claudia wird versuchen einen
geeigneten Tagungsort in Bramsche zu finden. Susanne wird als Sportwartin leider nicht zur

Wiederwahl stehen. Clara Friedrich hätte Interesse und wird sich in den nächsten Tagen
überlegen, ob sie für das Amt kandidieren wird. Alternativ würde Anne Berrelsmann sich zur
Wahl stellen wollen.
Die Ressortberichte sollen bis zum 20.01.2019 bei Claudia eingegangen sein
Zusätzlich zu den Sportlerehrungen, die nach bereits festgelegtem Reglement bestimmt
werden, wird überlegt, entweder das Konzept vom letzten Jahr über die online Abstimmung
oder auf Vorschlag LV-Mitglieder mit besonderen Leistungen zu würdigen. Spontan wird
Helen Klaas vorgeschlagen.
Monty soll versuchen einen Bericht über die geehrten im DIP und bei ISIbless zu platzieren.
TOP 6(2) wird vertagt, bis Zahlen der Ressortbudgets aus 2018 vorliegen
TOP 7 fällt aus
TOP 8 Claudia wird im Länderrat die ungünstige Finanzierung von FIZO-Veranstaltungen
ansprechen und im Januar berichten
TOP 9 die nächste Vorstandssitzung wird Ende Januar in der Gegend von Bramsche
stattfinden. Der Termin wird nach der Präsidiumssitzung sein

