Protokoll zur Jahreshauptversammlung
am 26.03.2019
Anzahl der Teilnehmer : 27
Tagesordnung :
1 ) Begrüßung
Die 1. Vorsitzende Frau Carmen Junghanns eröffnet die Versammlung um 19:30 und begrüßt alle
Anwesenden. Gleichzeitig wird die termin- und fristgerechte Einladung festgestellt.
2 ) Begrüßung der neuen Mitglieder
Die 1. Vorsitzende begrüßt die neuen Mitglieder ( 15 neue Mitglieder in 2018 )Ggleichzeitig müssen
wir leider mit Frau Gisela Schultze und Herrn Heinz Schneider zwei verstorbene Ehrenmitglieder
verabschieden. Die Versammlung legt hierfür eine Schweigeminute ein!
Zum Stichtag der Versammlung hat der Verein 116 Mitglieder.
3 ) Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 22.03.2018
Das Protokoll ist fristgerecht angefertigt worden und lag allen Mitgliedern zur Einsicht vor.
Die Mitglieder genehmigen das Protokoll einstimmig.
4 ) Bericht des Vorsitzenden
Die Vorsitzende berichtet über verschiedene Aktivitäten und Gegebenheiten aus dem letzten
Vereinsjahr und gibt das Wort weiter an die Fachwarte für Sport und Jugend
5 ) Berichte der Fachwarte Sport und Jugend
Der Sportwart und 2. Vorsitzende Herr Ludger Münker berichtete über die verschiedenen
Aktivitäten im letzten Jahr, wie z. B. die gesponserten Vereinsstunden, das vierwöchige
Stangentraining, Dressurlehrgänge, sowie den Springunterricht, der mit jeweils € 10,00 pro Reiter
und Stunde unterstützt wurde.
Auch für 2019 wird der Verein weiterhin die Vereinsstunden fördern ( Springen und Dressur ) bzw.
die Kosten übernehmen ( Training mit Frau Vera Lange )
Zusätzlich wurde erwähnt, dass der Verein auch die große Rennbahn mit ihren Geländesprüngen
weiterhin pachtet und den Vereinsmitgliedern zur Verfügung stellt!
Frau Vera Lange berichtete kurz über die Lehrgänge, die zwischen 4 und 8 Teilnehmer haben je
nach Wochentag. Eventuell können auch die “ Hausfrauenstunden “ wieder angeboten werden!

Am 22.03.2019 wurde die Jugendversammlung abgehalten und Sarah Leuker als Jugendwart ,
sowie Laura Münker als Jugendsprecher einstimmig gewählt!
Sarah Leuker berichtete kurz über die vergangenen Aktivitäten (Ausritt, Grillen und Superfly) sowie
über die Pläne für 2019 / 2020.
Ausritte für April, Juni und September, Grillen für Juni, Superfly im Mai, Stübchen im April,
Ausflug zur Equitana im nächsten Jahr März, Pferde-Spiele im Stall mit Achim und eventuell einen
Jugendlehrgang “ Alles rund ums Pferd “.
Die Jugend möchte gerne zur besseren Identifizierung und für den Zusammenhalt Poloshirts
anschaffen und diese mit dem Vereinslogo besticken lassen.
Da es sich hier um einige z.T. kostenintensive Aktivitäten handelt, bittet der Vorstand die Jugend
jeweilige Kostenvoranschläge einzureichen um die Übernahme zu beurteilen.
6 ) Bericht des Beauftragten für Breitensport
Achim Urbanek erwähnte verschiedene Veranstaltungen, wobei der Ausritt mit anschließendem
Grillen und auch die Nikolaus – Quadrille als sehr erfolgreich zu bezeichnen sind.
Leider muss allerdings auch vermerkt werden, dass die Beteiligung an den weiteren Aktivitäten
sehr schwach ausfiel, wie z.B. die Weihnachtsquadrille.
Für 2019 werden wieder einige Veranstaltungen vorbereitet, unteranderem sollen der Osterausritt
und weitere spontane Ausritte, ein Sommerfest (das Datum wird noch bekannt gegeben) und
natürlich wieder die Quadrillen
zum Jahresende organisiert werden.
7 ) Bericht des Kassenwart und der Kassenprüfer
Der Kassenstand zum Zeitpunkt der Versammlung beträgt nach Eingang der Jahresbeiträge €
5.411,43 dies ist nach Abzug bzw. Zahlungen an die Verbände und Versicherungen. Damit ist der
finanzielle Rahmen für das kommende Jahr gesichert. Allerdings müssen wir eventuell wegen der
ganzen Aktivitäten gut Haushalten. Vor dem Hintergrund, dass Vereine keine großen Überschüsse
erwirtschaften sollen / dürfen, sind wir allerdings gut aufgestellt!
Der Kassenwart berichtete, dass eines der beiden Konten bei der Sparkasse Neuss geschlossen
wurde, da wir nicht mehr soviel Kontenbewegungen haben um zwei Konten zu rechtfertigen. Dies
führte leider auch zu einer Verspätung bei dem Einzug der Jahresbeiträge.
Es wurde weiterhin berichtet, dass die Satzung vom 24.02.2016 auf Grund der Veränderung im
Zweck des Vereins nicht rechtskräftig ist und geändert werden muss. Da es sich um eine gesetzlich
notwendige Änderung handelt, konnte dies vom Vorstand durchgeführt werden. Der Sinn und
Zweck wurde berichtigt und die neue Satzung wird ins Vereinsregister eingetragen.
Die Kasse wurde von Frau Sylvia Wieler und Herrn Udo Zehl geprüft und für Ordnungsgemäß
erklärt.
8 ) Entlastung des Vorstands
Dr. Philipp Schulte beantragt die Entlastung des Vorstands
Der Vorstand wurde von der Versammlung einstimmig entlastet. ( Die Mitglieder des Vorstands
enthielten sich der Stimme)

9 ) Wahlen desVorstands

-

-

§tellvertretender Vorsitrender
Herr Ludger Münker stelh slch zur Wiederwahl und wurde einstimmiggewähltl
Sportwart
Herr Ludger Münker stellt sich rur Wledenpahl und wurde einstimmig gewähltl
Breitensport
Herr Achim Urbanek steltt sich zur Wiederwahl und wurde einstimmig gewähh!
2 Rechnun8spriifer
Frau Sylvia Wieler und Frau Claudla Hilgers wurden einstimmig als f,echnungsprüfer gewählt.

10 ) Förderung der Vereinsstunden

wurde der Antrag gestellt auch in diesem laufunden Vereimiahr wieder die Vereinsstunden zu
fördem. Herr Fries hstätiSte die fnanziellen Mtttel hierzu. Der Antrag wurde einstimm§
Es

anSenommen.
11 1 Verschiedenes

-

Frau Martina Otto hat sich bereit erldärt

ftir den Verein die Webseite zu überarbeiten.

Der Vorstand und die Versammlung begrüßt dies eehr.

-

Wir haben noch einlge Kinder / Jugendllche - §icherheitswesten ( 4 ttleu und 2 Leicht
gebraucht ) Der Verain bietet diese anm Verkauf an für € 25,m. Es gibt einige Westen die
momentan ausgeliehn sind gegen eine Kautlon, auch diee können natärlich fär €25,ff1
gekauft werden.

Die l.Vorsitzende Frau Carmen lunghanns bedankt sich für die zahlreiche Teilnahme an dieser
Versammlung und bittet gleichzeitig um reg€ Teilnahme an den angebotenen Veranstahungent
Die Versammlung wurde um 20:15 geschlossen.

Protokollführer

Timm Fries

