
Jahresbericht 2018 Ressort Freizeit (Tanja Hornung) 

Der Fachausschuss Breitensport hat 2018 zweimal getagt. Einmal im Rahmen der IPZV-
Zukunftskonferenz am 21.04. in Kamen und am 01.12. in der IPZV Geschäftsstelle in Laatzen. 

Im Wesentlichen ging es dabei um die Organisation des Stafettenrittes zur WM nach Berlin. Die Route 
verläuft allerdings nicht durch unseren LV, so dass wir da dieses Mal nicht involviert sind.  

Darüber hinaus wurde diskutiert, inwieweit das WRC-Reglement geändert werden sollte, um zu 
vermeiden, dass man bei normalen Ausritten vom Hof aus WRC-Kilometer sammeln kann. Der 
eigentliche Wanderreitgedanke, sich fremdes Terrain zu erschließen, würde so umgangen. Es wurde 
beschlossen, dass für die Wertung max. 5-6 Ritte vom selben Ort gezählt werden.  

Die Anpassung der Impfvorgaben im Breitensport an die WBO-Regelung wurde diskutiert und für 
wünschenswert erachtet, aber auf höherer IPZV-Ebene nicht weiter verfolgt. D. h., dass weiterhin für 
Breitensportveranstaltungen, also auch Hestadagar, WRC-Ritte und auch den WM-Stafettenritt die 
Regelung gemäß IPO gilt, was sicherlich problematisch ist. 

Innerhalb des Landesverbandes gibt es nicht allzu viel zu berichten. 

Wir haben das Isitrec-Bundesfinale bei uns im Ipol im Rahmen unseres Hestadagars, den „IPOL-
Pleasuretagen“ ausgerichtet. Die Teilnehmer kamen eher aus der Region, so dass der „Bundesfinal“-
Aspekt nicht so zutraf. Allerdings besteht die Problematik wohl in jedem Jahr. Gewonnen hat Regina 
Hömme vom IPOL. 

Meine Bemühungen, mich mit allen Ortsvereinsfreizeitwarten mal über Wünsche, Anregungen und 
allgemeine Erwartungen an den Landesverband auszutauschen, erwiesen sich teilweise als schwierig 
und im Falle eines OV auch als nicht machbar. Da die Resonanz auf Emails grundsätzlich eher 
zurückhaltend ist, sind eigentlich auch die paar Anregungen, die ich bekommen hatte, im Sande 
verlaufen. 

Darüber hinaus war es mein Wunsch, einen Kalender auf der LV-Seite einzurichten, in den 
Kursangebote/Veranstaltungen für Freizeitreiter aus den Ortsvereinen veröffentlicht werden. Aus 
diversen Gründen ist das nicht an den Start gekommen, aber ich werde es in 2019 noch einmal 
versuchen. 

Ich hatte auch angeboten, Vereinsveranstaltungen aus meinem Resort zu bezuschussen, so sie denn 
mit dem Breitensportgedanken vereinbar und Mitgliedern anderer OV zugänglich seien. Aber auch da 
bestand scheinbar kein Bedarf, so dass ich letztlich nur Ehrenpreise für Breitensportprüfungen bei der 
Weser-Ems-Meisterschaft und bei unseren Pleasuretagen gesponsert habe.  

Für 2019 habe ich ein Wanderrittwochenende für den Landesverband geplant. Dieses findet vom 10. 
bis 12. Mai auf Schloß Eggermühlen in der Nähe von Ankum statt. Ich hoffe, dass die Infos darüber in 
den Ortsvereinen allen Mitgliedern zugänglich gemacht wurden. Für den Fall, dass die Resonanz 
entsprechend ist, würde ich diesen Gedanken in der Zukunft gerne weiter verfolgen. 

 

Ehrungen im Bereich Freizeit des Landesverbandes: 

Marianne Kortüm mit den meisten erittenen WRC-Kilometern im LV 

Regina Hömme als Gewinnerin des Isitrec-Bundesfinales aus dem LV 


