Protokoll
der Mitgliederversammlung 2018
am 25.03.2018
Restaurant „Stocksee Klause“ in 91477 Markt Bibart
TOP 1:
Der 1. Vorsitzende begrüßt die Versammlung und stellt ihre Beschlussfähigkeit nach § 6.3
der PV-Satzung fest. Dann bedankt er sich bei Frau Guggenberger (2. Vorsitzende) für die
Organisation der Versammlung am neuen Ort.
TOP 2:
Entsprechend den Gepflogenheiten beim PV werden nur die Diskussions- bzw.
Berichtsergebnisse zu Protokoll genommen. Einleitend spricht der 1. Vorsitzende einige
aktuelle Themen aus der Pferdewelt an (z.B. Tierwohl, Frühe Nutzung, Artgerechte Haltung
etc.) deren Quintessenz im sog. „Bericht des 1. Vorsitzenden“ auf der Web-Site zur
Diskussion gestellt wird. (s. Anlage 1)
Die aktualisierte und verbesserte Web-Site des PV erfreut sich zwar zunehmender
Beliebtheit ist aber wegen der noch unvollständigen Verlinkung mit der bisherigen
Internetseite (PV-CLASSICO) verbesserungs- bzw. erweiterungsfähig. Es wird beschlossen
noch einige Zeit beide Seiten parallel laufen zu lassen, da beim PV-CLASSICO noch viel
Hintergrund-Informationen abgelegt sind, auf die die Besucher Zugriff behalten sollten. Eine
weitere positive Entwicklung weisen die Besucherzahlen bei den Seiten „Noticiero“,
„Termine“ und „Hengstliste“ auf. Nachdem wir kein Print-Medium mehr haben, ist die
Internet-Effektivität um so wichtiger geworden. Die Verkaufspferdeseite gerät zunehmend ins
Hintertreffen angesichts modernerer Seiten im Internet, die dem Pferdehandel dienen.
Aus dem Zuchtressort wird berichtet, dass das zuständige FN-Gremium eine
bundeseinheitliche „Feldleistungsprüfung für Kleinpferde- und Spezialpferderassen“
beschlossen und gleichzeitig auf die Pflicht einer Stations-LP für unsere Rassen verzichtet
hat. An den Turnierleistungsanforderungen hat sich diesbezüglich nichts geändert. Es wird
nochmals auf die Wichtigkeit einer Leistungsprüfung für Hengste und Stuten als
Selektionskriterium hingewiesen. Durch die nun bundesweit etablierte FN-Feld-LP-Regelung
konnten so auch bisher diesbezüglich eifrig genutzte Schlupflöcher geschlossen werden.
Unsere Sportreferentin Marie Wendel weist auf die am Berghof Rod geplante LP 2018 hin.
Insgesamt verzeichnet die Pasopopulation in Deutschland eine geringe Erholung, ablesbar
an den jährlichen Fohlenmeldungen. Das alles scheint umso erfreulicher als man um die
gute Betreuung der Pasorassen durch die FN-akkreditierten ZVBs weiß. Hier bietet sich die
bereits angelaufene Zusammenarbeit mit dem bundesweit (und darüber hinaus) tätigen
BZVKS (Bayr. Zuchtverband für Kleinpferde- und Spezialpferderassen) optimal an, bei dem
der PV als assoziierter Verband tätig ist.
Wichtig im Zuchtbereich ist die neue EU-Tierzucht-Richtlinie die EU-weit eine Anpassung

von Satzung und Zuchtbuchordnung bei allen offiziellen Züchtervereinigungen (bei uns
Zuchtverbände) nötig macht. In diesem Zusammenhang könnte für die Pasorassen eine
verpflichtende Namensvergabe für Fohlen bei der Geburtsmeldung beantragt werden. Die
Versammlung entschließt sich dagegen. Der 1. Vorsitzende weist nochmals darauf hin, dass
nur noch offiziell über die ZVB/FN gemeldete Prä- bzw. Suffixe bei den Pferdenamen
Gültigkeit haben. Abschließend wird auf den neuen „Pferdefarben-Schlüssel“ hingewiesen,
der von Frau Dr. M. Reißmann für die deutschen Zuchtverbände aufgrund der neuesten
Erkenntnisse über die Farbgenetik des Pferdes entwickelt wurde.
Aus dem Sportressort ist zu hören, dass die Beteiligung an der IGDM 2017 der IGV
insoweit ein kleiner Erfolg war, als wir aus finanziellen Gründen zwar nur mit Anzeige im
Programmheft aber eben doch präsent waren. Für 2018 ist eine derartige Teilnahme wieder
vorgesehen, auch in der Hoffnung, so mal wieder „Aktive“ auf das Turnier zu locken. Zu dem
interessanten Thema: „Pasopferde auf Turnieren“ konnten auch die diesjährigen Gäste, z.B.
Frau Jost bzw. Herr Sewing und die Sportreferentin Marie Wendel ermutigende Beiträge
liefern. Es gibt viele neue Ideen und hoffentlich auch viel Enthusiasmus diese dann
umzusetzen.
Die schon legendären Wanderritte des PV sind unter anderem durch neue Routen
bereichert worden. Diese Sektion des Sports mit Pasopferden wird vom PV konsequent
weiterentwickelt,
was
mit
Hilfe
des
neuen,
bundesweiten
Reitwegenetzes
www.wanderreiten.de durchaus gelingen kann. Bezüglich der allenthalben angebotenen
Reit-, Tölt- oder Sitzschulungen durch Veranstaltungen des PV wird auf die aktuell auf der
Web-Site erscheinenden Ausschreibungen hingewiesen. Wichtig im Zusammenhang mit
Pasoveranstaltungen ist zu wissen, dass alle Vorhaben durch unsere VeranstalterhaftpflichtVersicherung abgesichert werden können sofern sie „offizielle PV-Veranstaltungen“ sind,
sprich der Geschäftsstelle und dem Sportressort gemeldet und auf der Website veröffentlicht
wurden.
TOP 3:
Jahresabschluss: siehe Anlage 1 zum Protokoll
Der Kassenprüfbericht 2017 fällt positiv aus, da keine größeren Beanstandungen
protokolliert wurden. Der angefallene „Überschuss“ geht in die Rücklagenkasse damit für
spätere Vorhaben mehr Finanzspielraum bleibt.
TOP 4:
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TOP 5:
Nachdem keine Wahlvorschläge bei der Geschäftsstelle eingegangen waren, entschied sich
die Versammlung einstimmig für die folgenden Kandidaten:
a) Referent für Zucht:

Martina Heimler

einstimmige Wiederwahl

b) Referent f. Öffentlichkeitsarbeit:

Daniela Lanfranco

einstimmige Wahl

c) Referent für Sport:

Marie Wendel

einstimmige Wiederwahl

d) Kassenprüfer:

N.v. Gersdorff

einstimmige Wiederwahl

Daniela Bruckmüller

einstimmige Wahl

Der 1. Vorsitzende bedankt sich ausdrücklich bei allen neuen und alten Vorstandsmitgliedern
für ihre Bereitschaft zugunsten des PV tätig zu werden bzw. zu bleiben.
Um die Vereinsarbeit möglichst kontinuierlich zu gestalten, hat sich der PV schon vor
längerer Zeit zu diesem speziellen Wahlmodus entschieden, auf den hiermit hingewiesen
wird:
1.) Amtszeit: 2 Jahre
2.) Neuwahl jeweils des halben Vorstandes, d.h. jährliche Neubesetzungen für den
anstehenden Teil des Vorstandes.
TOP 6
Der vom Schatzmeister vorgelegte Haushaltsplan 2018 wurde von der Versammlung in der
in „Anlage 2“ ersichtlichen Form einstimmig verabschiedet. Angesichts weiter schwindender
Mitgliederzahlen sind dem PV gegenwärtig leider sehr enge finanzielle Grenzen gesetzt. So
ist auch derzeit für 2018 eventuell nur eine kleine Rücklage möglich. Diese für die im
Sportressort angedachten Neuerungen zu verwenden, könnte reizvoll sein, müsste aber
detailliert beschlossen werden.
TOP 7:
Die bewährten Veranstaltungen wie IGV-Meisterschaft (Anzeige) und PV-Wanderritte sollen
2018 möglichst wieder unterstützt werden. Die eventuell dafür verfügbaren Zuschüsse sind
dem Finanzierungsplan 2018 zu entnehmen. Auf die Veranstaltungen von Kaja Stührenberg,
Bianca Guggenberger, Marie Wendel, Doris Sperber, Marion Seel und andere wird
ausdrücklich hingewiesen. Ausschreibung jeweils auf unserer Web-Site einsehbar.
TOP 8:
Soweit nicht schon in den Ressortberichten geschehen werden noch einige Details erörtert.
Vor allem sei nochmals auf unsere aktive Internetseite verwiesen und betont, dass unseren
Züchtern/Trainern die Möglichkeit einer Gratis-Anzeige angeboten wird. Bitte ausgiebig
nutzen! Die neueste „FN-Statistik der Pasopferde“ wird dort zu lesen sein, sobald aus WAF
die neuesten Zahlen vorliegen. Wer in der PV-Züchterliste präsent sein möchte oder einen
Link zu seiner Gestüts-Seite o.ä. wünscht wende sich bitte mit geeigneten Vorschlägen an
Frau Guggenberger. Eine Beteiligung des PV an FACEBOOK wurde durch die Versammlung
diskutiert, Frau Lanfranco will sich kümmern.
Die von uns immer gewünschte Zusammenarbeit mit den anderen Pasovereinen soll erneut
belebt werden, da man sich wegen der neuen Vorstände dort beim PV einige Hoffnung auf
die lang erstrebten Fortschritte macht. Es ist ja auch diesbezüglich schon viel Papier
bedruckt worden (Noticiero, etc.) so dass es an Vorschlägen nicht mangelt. Aber Taten
gelingen nur gemeinsam!
TOP 9:
Es wurden keine Wünsche/Anträge in der Geschäftsstelle dazu vermerkt. In der
Versammlung beantragte Marie Wendel über die Möglichkeit, sich auch um Aegidienberger
Pferde zu kümmern, nachzudenken bzw. wie man dies in die Wege leiten könnte. Das ist

grundsätzlich zu begrüßen; sofern sie (die AE) als Pasopartbreds über 25 <% Pasoblut
verfügen, ergibt sich aus der PV-Satzung durchaus diese Möglichkeit. Mal sehen wer sich
meldet und wie sich das Gestalten lässt. Der PV bleibt „EINER FÜR ALLE“, d.h. ein
Ansprechpartner für alle Pasopferde!
Abschließend wurde das 25-jährige Jubiläum des PV (1993 – 2018) angesprochen und an
alle Beteiligten die Aufforderung gerichtet, diesbezüglich Vorschläge zu machen.
NOTA BENE:
Die nächste Jahreshauptversammlung soll, sofern nicht anders lautende d.h. bessere
Vorschläge eingehen:
am 31.03.2019
in 92287 Schmidmühlen im Gasthof „Goldenes Lamm“, Hauptstr. 10, Tel.: 09474/540
stattfinden. Da wir dies in der Versammlung nicht angesprochen haben bitte um Vorschläge.
Ansonsten wird dazu noch zeitgerecht eingeladen.
Der Vorsitzende bedankt sich für die interessierte Teilnahme und wünscht allen eine gute
Heimfahrt.

______________________________
KCO für das Protokoll
3 Anlagen:
1 - Jahresabrechnung 2017
2 - Jahresplanung 2018
3 - Bericht des 1. Vorsitzenden

Anlage 2 zum Protokoll der Mitgliederversammlung 2018

Jahresplanung 2018

Einnahmen
Guthaben aus 2017

1.259,52 €

Mitgliedsbeiträge

2.300,00 €

Gesamtguthaben

3.559,52 €

Ausgaben
Vereinssoftware Webling

90,00 €

Versicherung

627,96 €

Webseite (2015+2016+2017)

360,00 €

Schreibarbeiten

100,00 €

Mitgliedschaft Bayerischer Zuchtverband

69,00 €

PV-Veranstaltungen

500,00 €

IGV-Jahresbeitrag 2017+2018

192,00 €

Anzeigen IGV Jahrbuch

126,00 €

Porto u. Sonstiges

10,00 €

Gesamtausgaben

2.074,96 €

Saldo für Rücklage

1.484,56 €

Gesamtausgaben:

3.559,52 €

Für die Pasopferdeverbands Geschäftsstelle:

Anlage 1 zum Protokoll der Mitgliederversammlung 2018

Jahresabrechnung 2017
Übertrag aus der Zeit vor dem 01.01.2017

Guthaben

Kontostand Kreissparkasse 31.12.2016

240,91 €

Bar in Kasse 31.12.2016

190,02 €
Gesamt:

430,93 €

Einnahmen
Mitgliedsbeiträge minus Rückbelastungen

2.390,13 €

Bareinzahlung

0,00 €

Gesamteinnahmen

2.390,13 €

Ausgaben
Vereinssoftware Webling

90,00 €

Versicherung

627,96 €

Messe Pferd und Jagd Hannover 2015

640,00 €

Mitgliedschaft Bayerischer Zuchtverband

68,93 €

Kontogebühr Entgeltabrechung

8,65 €

Anzeige IGV-Jahrbuch (Marcel Kilbert)

126,00 €
Gesamt:

1.561,56 €

Saldo:

828,59 €

Übersicht
Saldo 2017

828,59 €

Guthaben auf Konto

240,91 €

Bar in Kasse

190,02 €

Summe:
Für die Pasopferdeverbands Geschäftsstelle:

1.259,52 €

