
Jahreshauptversammlung des IPR  

 

Am 11.03.2011 fand unsere diesjährige Jahreshauptversammlung im Hotel Deutsche Eiche in 

Bremen statt. Sehr erfreulich war, dass sie dieses Jahr mit vielen Leuten gut besucht war und 

es so zu neuen und alten Besetzungen der Ämter kommen konnte.  

Hervorheben möchte ich an dieser Stelle die Ehrung von Kerstin Nordmann, die nach vielen 

Jahren, die sie in dem Verein mitgewirkt hat, ihr Amt als Jugendwartin niedergelegt hat. 

Kerstin hat seit der Gründung des Vereins viel Arbeit in diesen gesteckt und konnte nun 

würdevoll ihr Amt an die neue Jugendwartin Annika Timmermann abgeben.  

Annika ist 20 Jahre alt und reitet sehr erfolgreich für den Kader unseres Vereins. Sie wurde an 

diesem Abend für ihre besonderen Leistungen auf den Turnieren der letzten Saison durch 

unsere wieder gewählte Sportwartin Janine Köhler geehrt. Mit ihrem Pferd Gleði von 

Hestabakki konnte Annika den Titel der Norddeutschen Meisterin in der T2 mit einer 

Traumnote von 7.13 für sich entscheiden. Ebenfalls geehrt wurde unsere neue und alte 

Freizeitwartin Lara-Jean Meyer (auch 20 Jahre), die auch in Hörpel auf den Norddeutschen 

Meisterschaften, mit ihrem Leihpferd Galsi vom Barghof eine Note von 6.33 erritt und somit 

die Leistungsklasse 1 erreichte. Madita Kraps hat sich auch im letzten Jahr durch gute 

Leistungen hervorgehoben und wurde somit als Dritte Reiterin unseres Kaders geehrt. Mit 

Árroði von Heiligenrode schaffte sie es direkt auf unserem ersten Pflichtturnier im letzten 

Jahr eine Endnote von 6.59 in der T7 und 6.29 in der V5 zu erreiten.  

Wir hoffen auch in dieser Saison auf gute Leistungen und drücken dem gesamten Kader alle 

Daumen! Tschaka Tschaka!  

 

In Hinsicht auf die Besetzungen des Vorstands gab es zwei Änderungen. So übernimmt 

Johanna Donner (21), auch Reiterin des Kaders, ab diesem Jahr für Renate Bannach-

Grohl, die Aufgaben des Pressewarts und Annika Timmermann, wie schon erwähnt die des 

Jugendwarts. Uwe Eller wurde einstimmig wieder zum ersten Vorsitzenden gewählt, ebenso 

wird uns Juliane Magalowski als Schriftführerin erhalten bleiben.  

 

Janine Köhler stellte uns auf der Jahreshauptversammlung Saskia Enneking als neues 

Kadermitglied vor, die leider aus gesundheitlichen Gründen bei dem ersten Kadertraining in 

diesem Jahr nicht anwesend sein konnte. Als zweiten Neuzugang kann sich der Kader über 

Giulia Weeber freuen. Mit diesen beiden tollen Reitern ist der Kader mit 14 Mitgliedern im 

Alter von 14 bis 30 Jahren nun wieder vollständig. Janine betonte an dieser Stelle nochmals, 

dass sich unser Vereinskader besonders dadurch auszeichnet, dass es keine Altersgrenze gibt. 

„Egal, ob jünger als sechs oder älter als 86, bei uns sind alle willkommen!“ meinte sie und 

machte somit darauf aufmerksam, dass wir jeden Sportinteressierten Reiter fördern möchten, 

egal ob jung oder alt.  

 

Allgemein kann man die diesjährige Jahreshauptversammlung als einen gelungenen Abend 

mit viel neuem, jungen Zuwachs bezeichnen, was besonders unseren ersten Vorsitzenden 

Uwe Eller und unsere Sportwartin Janine Köhler freute, die sich sehr positiv für unseren 

Kader im letzten Jahr eingesetzt hatten. An dieser Stelle noch einmal einen großen Dank an 

die Beiden. Sie hätten auch für ihre Leistungen eine Ehrung verdient.  



Somit musste sich Uwe allerdings statt mit Blumen, mit einer Portion Pommes vergnügen (die 

schmecken ja auch viel besser!), von denen sich unsere Trainerin auch die Ein oder Andere 

stibitzte, jedoch griff sie dann doch lieber auf den Chef/Coachsalat zurück und ließ die Frage 

nach der Sylter Soße aufkommen, die sie leider dann durch French Dressing ersetzen musste. 

Doch: Seit wann ist French Dressing durchsichtig? Und überhaupt: Wem gehört denn nun 

welches Dressing?  

Ganz egal! Spaß hatten wir und wir freuen uns auf die kommende Turniersaison und darüber, 

dass sich unser Verein wirtschaftlich und menschlich sehr gut präsentieren kann.   


