
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder des Landesverbandes Weser-Ems,  

 

schon wieder ist ein Jahr vergangen – Zeit um innezuhalten, durchzuatmen und das 

vergangene Jahr Revue passierenzulassen.  

 

Im Jahr 2017 fanden vier Vorstandssitzungen des Landesverbandes Weser-Ems statt, im 

Januar, noch vor der Delegiertenversammlung, im April, im September und schließlich noch  

im Dezember. In unserer ersten Vorstandssitzung nach der Delegiertenversammlung im April 

2017 haben wir Hendrik Wichert zum 2. Vorsitzenden in den geschäftsführenden Vorstand des 

Landesverbandes gewählt. Hendrik Wichert kümmert sich in erster Linie um die Belange 

innerhalb des Landesverbandes und aus dem geschäftsführenden Vorstand heraus, 

insbesondere um die Ressorts Jugend und Breitensport. Meine Aufgabe ist vermehrt die 

Vertretung des Landesverbandes nach außen, insbesondere gegenüber dem IPZV e.V. Diese 

Aufgabenteilung hat sich im vergangenen Jahr bewährt und ich hoffe und wünsche mir, dass 

wir diese auch 2018 fortführen können. Ebenfalls in dieser Sitzung wurde Anne Berelsmann 

zur Tierschutzbeauftragten für die Dauer von zwei Jahren gewählt. 

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

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

möchte ich nicht vorgreifen, aber dennoch kurz den Stafettenritt zur Weltmeisterschaft in 

Oirschot erwähnen. Dieser wurde für unseren Landesverband hervorragend von Marianne 

Kortüm und ihrem Mann organisiert und durchgeführt. Hierfür meinen herzlichsten Dank, 

auch an Inga Börger und Hendrik Wichert. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle auch 

nochmals ausdrücklich beim IPWN Meppen e.V. für die professionelle und liebevolle 

Ausrichtung der Weser-Ems-Meisterschaft. 

Auf der letzten Delegiertenversammlung haben wir angekündigt, dass ein Konzept für 

Ehrungen im Sport-, Jugend und Breitensportbereich erarbeitet werden soll. Dies haben wir 

gemacht und uns für das Jahr 2018 zunächst auf eine digitale Ehrung im Rahmen eines 

Kurzportraits auf der Homepage des Landesverbandes geeinigt. Ferner soll ein entsprechender 

Artikel im DIP erscheinen, sowie auf der Homepage des IPZV und ggf. bei Isibless. In 

unserer nächsten Vorstandssitzung werden wir uns mit dem Feedback der Mitglieder und 

Geehrten auseinandersetzen um das Konzept ggf. weiter zu optimieren. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Im IPZV e.V. begann das Jahr 2017 turbulent – inzwischen sind die Wogen geglättet und man 

hat zu einer guten, konstruktiven Sacharbeit und einem freundlichen, wertschätzenden 

Umgang miteinander zurückgefunden. Das Ergebnis der Wahlen der Jahreshauptversammlung 

2017 ist Euch/Ihnen sicherlich bekannt, da hierüber bereits ausführlich in den IPZV Medien 

berichtet wurde. Uli Döing wurde zum neuen Präsidenten gewählt, Tina Mainz-Kwasniok zur 

Vizepräsidentin und Jens Maxheimer zum Schatzmeister. Marion Heib, Carsten Eckert, Heike 

Gundei, Maria Siepe-Gunkel und Dr. Christian Eckert wurden in ihren Ämtern bestätigt. Neu 

in das Präsidium wurde Antje Stratmann für das Ressort Ausbildung gewählt. Alle 

Einzelheiten hierzu kann man im Protokoll der Jahreshauptversammlung des IPZV nachlesen, 

welches auf der Homepage des IPZV e.V. veröffentlicht ist. 

Ein Großteil der Arbeit im Länderrat und in den gemeinsamen Länderrat- und 

Präsidiumssitzungen besteht darin, die in den Ausschüssen erarbeiteten Beschlussvorlagen 

durchzuarbeiten und zu verabschieden. Daneben gab es in diesem Jahr noch das von Uli 

Döing in Leben gerufene spannende Thema der IPZV-Konferenz „Gemeinsam Zukunft 

gestalten“, die am 21. und 22. April 2018 in Kamen Unna stattfinden wird. Thematischer 

Schwerpunkt der Konferenz wird die zukünftige Ausrichtung des IPZV e.V. sein, seine 

Vision, Mission, Kultur und Struktur. Beginnen wird die Konferenz am Samstagmorgen mit 

einem Impulsreferat. Anschließend wird es öffentliche Sitzungen aller IPZV-Ausschüsse 

geben, außerdem Arbeitsgruppen, Workshops und Vorträge. Eingeladen sind nicht nur die 

Ortsvereins- und Landesverbandsvorstände, sondern alle Mitglieder des IPZV, die Interesse 

haben, unsere gemeinsame IPZV-Zukunft mitzugestalten, Ideen einzubringen oder 

Denkanstöße zu geben. Über Euer/Ihr Interesse an einer Teilnahme würden wir uns sehr 

freuen! 

Aus der Geschäftsstelle des IPZV gibt es ebenfalls Neuigkeiten. Swantje Renken ist wieder 

fest angestellt. Thomas Schiller wird zum Sommer hin seine Arbeit für die Geschäftsstelle 

beenden. Nach Informationen des IPZV-Vorstandes besteht im Zusammenhang mit der 

Besetzung und der Festlegung von Arbeitsabläufen in der Geschäftsstelle Handlungsbedarf. 

Das größte Problem sind offenbar fehlende Strukturen. Mit den aktuellen Personalressourcen 

scheint diese Gesamtsituation nicht zu meistern zu sein, so dass beabsichtigt ist, eine externe 

GmbH mit einer Bestandsaufnahme und der Erstellung von Arbeitsstrukturen unter 

Einbeziehung des notwendigen Personalbedarfs zu beauftragen. Auf dieser Grundlage kann 

und sollte dann kurzfristig ein neuer IPZV-Geschäftsstellenleiter gesucht und eingestellt 

werden. 

Ein weiteres Thema, um das der IPZV-Vorstand sich sehr bemüht, ist die Verbesserung der 

Öffentlichkeitsarbeit des IPZV. Ein erster Schritt ist getan mit dem Relaunch der Homepage. 

Jetzt gilt es, die Seite auch inhaltlich, in Bezug auf bessere und schnellere Informationen, zu 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

optimieren. In diesem Zusammenhang möchte ich auch auf die Facebook-Seite unserer IPZV-

Vizepräsidentin verweisen, auf der man beinahe täglich aktuelle News erhält. 

In diesem Jahr stehen wieder zahlreiche attraktive Veranstaltungen in den Ortsvereinen 

unseres Landesverbandes an. Beginnen wird der IPOL e.V. in Belm mit der Niedersachsen- 

Meisterschaft am ersten Juniwochenende. Dann geht es Mitte Juni weiter beim IPRV Lingen-

Emsland e.V. mit einem Qualifikationsturnier zur MEM und einer anschließenden FIZO, der 

Weser-Ems-Meisterschaft am ersten Septemberwochenende -  erneut ausgereichtet vom 

IPWN Meppen e.V.  und Mitte September findet dann die Norddeutsche Meisterschaft beim  

IPRV Sandkrug e.V. statt. Erstmals wird auch der IPF Oldenburger-Land e.V. seine Tore für 

Turnierreiter/innen öffnen. 

Aber es warten nicht nur Sportveranstaltungen auf uns, sondern auch Breitensportaktivitäten. 

Nachdem im vergangenen Jahr das Horsemanship-Turnier gut angenommen wurde, wird es 

im August beim IPOL e.V. die IPOL-Pleasure-Tage (Horsemanship- und 

Hestadagarveranstaltung) geben, voraussichtlich gemeinsam mit dem ISI-Trec-Bundesfinale. 

Weitere breitensportliche Veranstaltungen sind bereits in Planung. 

Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung aus allen Ortsvereinen und wünschen schon jetzt viel 

Freude mit den Zwei- und Vierbeinern bei den verschiedenen Treffen!    

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

Ortsvereine für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr bedanken. 

 

Herzliche Grüße und allzeit „Gut Tölt“ 

 

Claudia Temmeyer 

Vorsitzendes des Landesverbandes Weser-Ems e.V. 

 

 

 


