
Bericht aus dem Ressort Breitensport des LV Weser-Ems für 

2017 

Liebe Mitglieder , 

ich möchte in diesem Jahr über die Geschehnisse im Bereich Breitensport 2017 

berichten. Wir im Vorstand haben uns viele Gedanken  gemacht, wie das Leben für 

euch alle  gemeinsam im Landesverband abwechslungsreich  gestaltet werden kann. 

Wie ich dann aber feststellte und auch raus hörte, das in unseren einzelnen 

Ortsvereinen schon viel  los ist und die Freizeitwarte (Breitensport) und viele einzelne 

Vereinsmitglieder sich immer wieder einbringen, um dies auch zu erhalten. Mich 

würde es in Zukunft freuen, wenn diese Veranstaltungen vielleicht öfter mal auch für 

Mitglieder anderer Ortsvereine offen sind, um so noch einen größeren Austausch zu 

bekommen, weil doch gerade der Breitensport (die Freizeit) unser größtes Standbein 

ist. Dieser Austausch war in 2017 auch ein Ziel unseres Vorstandes, leider war ich 

nicht ganz so in der Lange, dies um zu setzen. Es gab aber zwei Veranstaltungen, 

die für den ganzen Landesverband offen waren, diese haben unter Leitung von Tanja 

Hornung beim IPOL stattgefunden.  

- Eine Rallye im Mai mit 6 Teams, die Reiter und Reiterinnen sind in zweier bis 

vierer Gruppen geritten, sie bekamen eine Karte um sich zu orientieren. An 

verschiedenen Stationen unterwegs mussten Aufgaben erledigt werden wie 

z.B. Gummistiefelwurf mit dem Fuß oder Eierlauf mit verbundenen Augen. 

Damit es zwischen den Stationen nicht langweilig wurde, mussten noch 

Mitbringsel vom Ritt Mitgebracht werden, das waren ein Vergiss-mein-nicht, 

ein Stück Geschichte und ein Selfie mit einem unbekannten Vierbeiner.  

- Ein Horsemanshipturnier, in einem erstmal kleinen Rahmen mit einer 

überschaubaren Teilnehmerzahl. Es wurde aber schnell ersichtlich, wie gut es 

den Startern und ihren Pferden gefiel. 

Schöne Berichte zu diesen beiden Ereignissen und auch zu schönen anderen 

Veranstaltungen aus den einzelnen Vereinen findet ihr auf unserer 

Landesverbandsseite. Schaut doch mal dort öfter rein, vielleicht findet ihr ja noch 

Anregungen und Lust spontan mal Vereinsübergreifend teilnehmen zu wollen, fragen 

kostet ja nichts. 

Es gab noch ein großes Event bei uns im Landesverband. Da 2017 wieder ein WM 

Jahr war, gab es auch einen Stafettenritt, dieser führte sechs Tage durch unser 

schönes Weser-Ems-Gebiet. Marianne Kortüm und ihren Mann haben den 

kompletten Ritt durch unser Landesverbandsgebiet organisiert, wofür ich ihnen 

persönlich sehr dankbar bin. Hendrik und ich war dann auch am Übergabetag der 



Stafette an der deutsch-holländischen Grenze bei Bad Bentheim dabei, um so noch 

mal Marianne unseren Dank aus zu sprechen und Hendrik überreichte im Namen 

des Landesverband einen Präsentkorb an Sie und ihren Mann als Dankeschön für ihr 

Engagement.  

Auch im Dachverband war ja viel los, so ging es am Anfang des Jahres sehr 

turbulent zu. Darüber hat uns Claudia immer gut berichtet. Nachdem wieder Ruhe ein 

gekehrt war und die Ressortleiter im Dachverband feststanden, gab es im Frühjahr 

für den Breitensport eine Telefon Konferenz, an der ich teilnahm. Es gab einen 

kurzen Überblick des vergangen Jahres. Themen unter anderem für das Jahr 2017 

waren der Stafettenritt, WRC-Ritte, die Planung eines gemeinsamen Reiterlagers mit 

dem VfD und die Wanderreitwochen. Im November fand das zweite Treffen statt, in 

Kassel trafen wir uns zu einem  gemeinsamen  Austausch. Es gab einen Rückblick 

auf den Stafettenritt und es wurde festgelegt wo der Stafettenritt 2019 langgeht, da 

es zwei Anfragen für den ersten Teil gab. Es wurde über die Reiterwochen, die WRC 

–Ritte  und das Reiterlager berichtet. Auch wurde nochmal drauf hin gewiesen, was 

alles vom Dachverband im Breitsport unterstütz wird. (siehe Unten) Themen waren 

auch wieder die Pferdesteuer und der Tierschutz. Ich bitte euch, wenn ihr mehr 

wissen wollt, die Protokolle dieser Sitzungen zu lesen, sie sind auf der IPZV-Seite zu 

finden. Ich kann sie euch auch zukommen lassen. 

Danke euch für das Vertrauen, das ihr mir entgegengebracht habt. 

Eure Inga 

Zentrale Aktivitäten, die auch vom Ressort (finanziell) unterstützt werden, sind 

 Hestadagar (Wettbewerbe für Freizeitreiter) 

 das Wanderreiten mit dem Wanderreiter Cup als Wettbewerb für Wanderreiter 

 der Stafettenritt, der alle zwei Jahre vom Austragungsort der letzten WM zur 

nächsten WM stattfindet und auf diese Weise Freizeit- und Sportreiter grenzen 

übergreifend verbindet 

 ISI-Trec, als neue Kombination aus Orientierungsritt, Theoriefragebogen, Trail oder 

Töltprüfung 

 Haltungsfragen des Islandpferdes, einschließlich 

der Zertifizierung von Pferdebetrieben 

 Regeln des Reitens in der freien Landschaft 

 internationale Zusammenarbeit der Freizeitreiter in der FEIF 
 

http://www.ipzv.de/breitensport-downloads-hestadagar.html
http://www.ipzv.de/wrc.html
http://www.ipzv.de/stafettenritt.html
http://www.ipzv.de/isi-trec.html
http://www.ipzv.de/204.html
http://www.ipzv.de/betriebebr.html
http://www.ipzv.de/betriebe.html
http://www.feif.org/

