Euskirchen, den 18.11.2019
Liebe IPN-Mitglieder!
Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu, die Tage werden kürzer und kälter. Der eine oder andere denkt über
eine Winterpause nach, da die Zeit, wo man bei Tageslicht reiten kann, auch kürzer wird.
Rückblickend aufs Jahr 2019 lagen wir mit unserem Veranstaltungsangebot auch dieses Jahr im Trend, da
unsere Veranstaltungen gut besucht waren. Fürs nächste Jahr sind die Planungen schon auf vollen Touren und
es wird wieder ein interessanter Mix von Veranstaltungen angeboten.
Beginnen wird das Jahr 2020 wie immer mit der Jahreshauptversammlung am 28.02.2020
um 20:00 Uhr im "Gasthof Schruff" Bahnhofstraße. 3-7 in Nettersheim.
Hier werden wieder, wie bei jeder JHV, einige Vorstandsposten zu besetzen sein.
Zum Thema Helfer auf dem Turnier: Die Roderather Tölt Tage sind eine überregional anerkannte und
beliebte Veranstaltung der Islandpferde Scene und die übervollen Meldelisten zum Turnier bestätigt das jedes
Jahr.
Einer der vielen Gründe der erfolgreichen Veranstaltungen ist unsere schöne Reitanlage , mittlerweile etwas
in die Jahre gekommen, die natürlich viel Arbeit und Geld kostet um sie in einem guten Zustand zu erhalten.
Auch die Nutzung außerhalb der Turniere verschleißt die Reitanlage, fast jedes Wochenende ist ein Kurs oder
Seminar und fast jeden Tag werden Ovalbahn und die restliche Reitanlage genutzt und das ist auch gut so.
Ein anderer Grund für den Erfolg ist die Schar der Helfer aus dem Verein, die uns in den letzten Jahren
immer toll unterstütz hat, bei all den Veranstaltungen, die wir durchgeführt haben. Mit den Überschüssen aus
diesen Veranstaltungen konnten und können wir die Instandhaltung der Reitanlage finanzieren. Wenn es
manchmal auch mal stressig war für den einen oder anderen Helfern, geht unser Dank an all die Helfer, die
uns in den letzten Jahren immer tatkräftig unterstütz haben. Allerdings müssen wir feststellen, dass die Schar
der Helfer in der letzten Zeit immer kleiner wird und es nicht selten vorkommt, dass trotz Zusage der ein oder
andere Helfer nicht erscheint und dadurch die verbliebenen Helfer umso stärker belastet werden.
Unser Wunsch und die Bitte an die Vereinsmitglieder wären, das sich doch wieder mehr Mitglieder
zum Helfen melden, umso geringer ist die Belastung für den einzelnen Helfer.
Die komplette Reitanlage ist von Dezember 2019 bis Ende März 2020 wegen Renovierungsarbeiten
gesperrt.
Hinweisen möchte ich auf den Beitragseinzug 2019. Dieser wird bei den meisten Mitgliedern
im SEPA Lastschrift-Verfahren im Dezember durchgeführt. Bei Änderungen der Kontoverbindung
bitte Mitteilung an den Schatzmeister.
Mitglieder ohne SEPA-Mandat erhalten Rechnungen zugesandt, mit der Bitte um Überweisung des Beitrages
2019. In der Jahreshauptversammlung 2019 wurde von den anwesenden Mitgliedern einstimmig der
Stundensatz für nicht geleistete Arbeitsstunden von 8€ auf 10€ erhöht.
Aktuelle Termine 2019 findet Ihr wie immer auf unserer Homepage www.ipn-roderath.de/
Für die Nenn- und Startgebühren von Jugendlichen Turnierteilnehmern kann wie immer ein Zuschuss mit
Originalbelegen bis 31.01.2020 bei der Kassenwartin Ulla Alemeier eingereicht werden.
Adressänderungen und alle sonstigen Veränderungen bitte der Geschäftsstelle mitzuteilen,
die beim Schriftführer liegt.
Der Vorstand wünscht Euch, euren Familien und euren Tieren ein gesundes restliches Jahr 2019, ein frohes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2020.
Mit reiterlichen Gruß und Gut Tölt
Ernst Hoff
Schriftführer

Protokoll der Jahreshauptversammlung 2019 vom 15.02.2019
Die diesjährige Jahreshauptversammlung des Islandpferde Reiterverein Nordeifel e.V. fand am Freitag,
den 15.02.2019 um 20:00 Uhr im Eifeler Hof in Marmagen statt.
TOP 1:

Die Vorsitzende Wilma Müller begrüßt die anwesenden Vereinsmitglieder und Gäste.
Als Stimmzähler werden Dagmar Scholl und Petra Schneider-Jonas gewählt.

TOP 2:

Das Protokoll der Jahreshauptversammlung 2018 wird einstimmig genehmigt.

TOP 3:

Die Vorsitzende Wilma Müller beginnt ihren Jahresrückblick mit einer Gedenkminute für die verstorbenen
Vereinsmitglieder. Anschließend gibt sie einen Überblick über das vergangene Jahr, verweist aber auf die
Berichte der einzelnen Ressorts. Des Weiteren weist sie auf eine Änderung der Tagesordnung hin:
Top 11: Anträge wird hinter den Wahlen eingefügt.
Selbstverständlich bedankt sich Wilma Müller, wie auch alle Ressortleiter in ihren Berichten,
bei allen Vereinsmitgliedern für die engagierte Mithilfe, ohne sie wäre eine erfolgreiche Vereinsarbeit nicht möglich.

TOP 4:

Ulla Alemeier, die amtierende Schatzmeisterin, gab einen detaillierten Überblick über das abgelaufene
Geschäftsjahr. Die konkreten Daten lagen den anwesenden Mitglieder als Tischvorlage vor.
Das abgelaufen Geschäftsjahr kann auch diese Jahr wieder als ausgewogen und wirtschaftlich erfolgreich
angesehen werden.

TOP 5:

Die Rechnungsprüfer Birgit Kirch und Petra-Schneider Jonas haben die Buchführung des Jahres 2018 geprüft.
Es gab keine Beanstandung. Die Rechnungsprüfer schlugen die Entlastung des Vorstandes vor.
Die Mitgliederversammlung stimmte der Entlastung des Vorstands zu.

TOP 6:

Berichte aus den Ressorts

6.1

Zucht
Im Jahresrückblick berichtet Vera Ahrens über das Zuchtwochenende, an dem 31 Fohlen, 3 Junghengste,
6 Basisstuten und eine Jungstute, teilwiese sehr erfolgreich, teilgenommen haben. Die Zuchtrichter fürs
Zuchtwochenende 2019 sind schon gebucht.

6.2

Jugend
Sabrina Müller, als komm. Jugendwartin und ihr Team, kann im Rückblick über mehrere gelungene
Jugend-Meetings berichten. Unter anderem auch der gelungene Jugendaustausch mit unserem Isländischen
Partnerverein, dessen Einladung nach Island 10 Jugendlichen unseres Vereins im Juli folgen werden.

6.3

Freizeit und Breitensport
Jenny berichtet über die Aktivitäten im Freizeitbereich, unter anderem über den Schlemmerritt,
den Hestasdagar, den Nikolausritt und den Neujahrsritt. Aus den Ritten hat sich ein Stammtischritt
entwickelt, der jeden letzten Sonntag der Monate September bis Mai durchgeführt werden.
Treffpunkt ist Roderath und wer mitreiten möchte, bitte bei Jenny anmelden.
Das Hestasdagar, ein Freizeitreiterturnier, wurde zum ersten Mal durchgeführt, und war sehr spannend.
Für 2019 folgt nach dem Qualitag am Pfingstsonntag am Pfingstmontag das Hestasdagar.
Die Kooperationsveranstaltung mit dem RSV Kottenforst wird jährlich durchgeführt werden.

6.4

Pressewart
Jaqueline Rohrbach gibt einen Überblick über ihre Aktivitäten auf der neuen Homepage und
der neuen Facebook Seite. Hier ist sie stets mit aktuellen Einträgen unterwegs.
Leider steht Jaqueline aus beruflichen Gründen nicht mehr für die Vorstandsarbeit zur Verfügung.
Wilma verabschiedet sie mit einigen Präsenten aus dem Vorstand.

6.5

Logistik
Andreas Müller berichtet über die Renovierungsarbeiten an Pass- und Ovalbahn und an der Reitanlage insgesamt.
Für die tatkräftige Unterstützung der Vereinsmitglieder am Oualitag, RTT und allen anderen Veranstaltung bedankt
sich Andreas. Er hofft, das auch dieses Jahr an kommenden Arbeitssamstage im Frühjahr und auch an allen weiteren
Veranstaltungen des Jahres 2019 wieder viele Vereinsmitglieder helfen werden.
Termine werden im Rundschreiben, auf der Homepage und auf Facebook bekannt gegeben.

6.3

Sport
Mario Pardeyke berichtet darüber, dass der Qualitag 2018 (90 Teilnehmer) und die RTT 2018 (250Teilnehmer)
jeweils innerhalb einer Stunde ausgebucht waren. Die angebotenen Kurse waren gut besucht.
Der Jugendaustausch mit Island wurde und wird von ihm maßgeblich organisiert.
Für 2019 sind wieder Turniere und Kurse im Angebot und auch teilweise schon gebucht.
Er bedankt sich bei allen Mitgliedern für die Unterstützung im vergangenen Jahr.

