
Landesverband der Islandpferde-
Reiter- und Züchtervereine

Rheinland-Pfalz-Saarland e.V.

Das Sportressort informiert:

Im  Rahmen  der  Delegiertenversammlung  im  Oktober  2021  wurde  aus  den  Reihen  der
Ortsvereine vorgeschlagen, den Sportkader wieder neu zu beleben.

Daher ergeht folgender Aufruf an die Sportreiter des Landesverbandes:

Du möchtest dich gemeinsam mit anderen Sportreitern aktiv ins Sportgeschehen einbringen
und speziell im Hinblick auf den Leistungssport gefördert werden? Dann bewirb dich für die
Aufnahme in den Sportkader des IPZV Landesverbandes Rheinland-Pfalz/Saarland!

Aufnahmekriterien:

 Mitgliedschaft in einem Ortsverein des IPZV-LV RPS.
 aktuelle Qualifikation mindestens LK 3 in einer schweren Tölt- oder Gangprüfung

oder einer Passdisziplin.
 Leistungsbereitschaft im Islandpferdesport.
 Anerkennung der in den  Verhaltensrichtlinien zur  Integrität  in der Verbandsarbeit

des IPZV-Bundesverbandes niedergelegten ethischen Grundsätze - insbesondere
hinsichtlich des Umgangs miteinander und mit dem Pferd.

 Bereitschaft, eigene Ressourcen in die Kaderarbeit einzubringen (z.B. Organisation
eines Kaderkurses, Bereitstellung der eigenen Anlage für einen Kurs, Veranstaltung
eines Seminars etc.)

Dabei ist ausdrücklich erwünscht, dass die Aktivitäten aus der Mitte des Sportkaders heraus
entwickelt und durchgeführt werden, um dessen Gemeinschaft zu fördern. Im Gegenzug wird
der Landesverband aus dem Ressortbudget – in Absprache mit dem/den Organisator(en)
aus  den  Reihen  des  Kaders  –  anteilig  Mittel  für  die  Durchführung  von
Sportkaderveranstaltungen  zur  Verfügung  stellen.  Gleichzeitig  beteiligen  sich  die  übrigen
Kadermitglieder  mit  einem  Eigenanteil  (Geld-  oder  Sachleistung)  an  der  jeweiligen
Veranstaltung.

Interessiert?

Dann  bewirb  dich  per  Mail  bei  unserer  Sportwartin  Andrea  Hort  (ahort@web.de)  unter
Angabe deiner Reiter- und Pferdedaten, deines Ortsvereines und der entsprechenden LK-
Qualifikation.

• Nach Sichtung der Bewerbungen erarbeitet unsere Sportwartin einen Vorschlag für die  
Besetzung des Sportkaders, den sie dem Vorstand zur Abstimmung vorlegt.

• Der Vorstand behält  sich vor,  eine Berufung zu verweigern,  auch wenn die formellen  
Aufnahmekriterien erfüllt sind.

• Nach erfolgtem Vorstandsbeschluss teilt unsere Sportwartin den jeweiligen Reitern ihre 
offizielle Berufung mit.

Und dann kann’s losgehen…… Wir freuen uns auf Euch!!!
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