Protokoll der Herbstsitzung des KRV Herford vom 12.11.2018
Sitzungsbeginn:
19.30 Uhr
Tagesordnung gemäß Einladung
Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste
Protokoll: Petra Quest
TOP 1
Begrüßung
Der Vorsitzende J.H. Schnasse eröffnet die Versammlung und begrüßt die anwesenden
Mitglieder.
TOP 2
Genehmigung des Protokolls der letzten Herbstsitzung am 13.11.2017
Das Protokoll wurde einstimmig genehmigt
TOP 3
Rückblick auf das Jugendkreisturnier und die Kreismeisterschaften 2017
Das Jugendkreisturnier 2017 fand wieder in Exter während des normalen Turniers im Sommer
statt. Die „große“ Kreismeisterschaft fand im September in Spenge-Wallenbrück statt.
Anmerkung zum Jugendkreisturnier seitens Frau Sigge aus Hiddenhausen:
Sie merkte an, dass die Ehrung des Nachwuchs-Jugendpokals leider recht unschön
abgelaufen sei, mit einiger zeitlicher Verzögerung und Pannen bei der Bewertung. Gerd
Lücking erklärte, dass er tatsächlich in dem Moment zeitlich überfordert war, zumal ihm nicht
bewusst war, dass er diese Wertung auch ausrechnen musste.
Frau Sigge bot an, in Zukunft dabei gern behilflich zu sein. Auch wurde angeregt, dass der
Modus einfach und auch für die Eltern leicht nachvollziehbar sein müsse.

Auf die Nachfrage, ob der leicht geänderte Modus des Kreisturniers in Spenge so i.O.
sei, gab es keine Anmerkungen
TOP 4
Kreisturnier und Jugendkreisturnier 2019
Das Jugend-Kreisturnier soll auch 2019 wieder in Exter stattfinden, allerdings zu einem
anderen Termin (Pfingsten), im Rahmen eines geplanten Jugend-Ponyturniers. Es ist
vorgesehen, dass hier sowohl die Dressur- als auch die Springprüfungen auf dem großen Platz
stattfinden. Die Meisterschaft auf L-Ebene findet wieder im Rahmen der großen
Kreismeisterschaft in Spenge statt. Die „große“ Kreismeisterschaft wird wieder im September
in Spenge-Wallenbrück stattfinden, Modus wie in 2018. Die Vielseitigkeits-Kreismeisterschaft
soll wieder in Dornberger Heide stattfinden.
Zu den Mannschaften wurde angemerkt, dass es immer weniger Mannschaften werden (beim
Jugendkreisturnier insgesamt nur 3 Mannschaften aus 2 Vereinen). Andrea Tschischke
appellierte an die Anwesenden, dass sich die Jugendwarte der Vereine mehr darum kümmern
müssten/sollten, die Jugendlichen beritten zu bekommen. Das Problem ist außerdem, dass
die Eltern oft nicht dahinter stehen. Kaum Jugendliche bekommen ein eigenes Pferd, oder die
Eltern sind nicht bereit, sie zu fahren.
Es wurde ebenfalls angemerkt, dass im Laufe der Saison tatsächlich außer in Diebrock keine
weiteren Mannschaftsprüfungen ausgeschrieben sind
TOP 5
Turniertermine 2018
Antje Hüske verlas dann die ihr im Vorfeld von den Vereinen mitgeteilten Turniertermine von
Januar 2019 bis März 2020. Diese werden später auf der KRV-Homepage veröffentlicht.
TOP 6
Verschiedenes
- Dornberger Heide pant einen Geländelehrgang in der Halle
- Spenge-Wallenbrück plant einen Meldestellenlehrgang
- Außerdem sind Dressur- u. Springlehrgang vom KRV geplant. Es wird überlegt, ob man diese
eventuell auch nicht nur für Jugendliche sondern offen anbietet

Jobst Schnasse merkte dann noch an, dass nach einer Erhebung der Mitgliederzahlen es in
den vergangenen 3 Jahren wieder leichte Zuwächse gibt.
Weiterhin gab Jobst Schnasse bekannt, dass er im nächsten Jahr bei den anstehenden
Vorstandswahlen nicht mehr zur Wahl stehen wird. Nach internen Überlegungen soll
Christiane Giesen als Vorsitzende vorgeschlagen werden.
Außerdem werden Klaus Harms als Ausbildungsleiter sowie Dieter Eickmeyer für den Bereich
Fahren ausscheiden. D.h. dass einige Posten neu besetzt werden müssen.
Klaus Harms merkte an, dass er eventuell vorhat, noch einmal einen Trainer C-Lehrgang
anzubieten, und dann gern diesen Bereich an die nächste Generation weitergeben würde bzw.
auch gern bereits jemanden mit dabei hätte, der das dann weiterführen könnte, so dass es
einen gleitenden Übergang geben würde.

Der 1. Vorsitzende schloss die Versammlung gegen 20.15 h
----------------------------------------1. Vorsitzender J.H. Schnasse

----------------------------------------Protokollführerin: Petra Quest

