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An die 
Mitgliedsvereine des 
Kreis-Pferdesportverbandes Neuss; 
Sowie die Jugendwarte und 
Freizeitwarte (Beauftragte  
für den allgemeinen Breitensport) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             22.02.2011 
                                                           
Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  liebe	  Sportfreunde,	  
	  
hiermit	  lade	  ich	  Sie	  zur	  Mitgliederversammlung	  	  des	  Kreisverbandes	  ein.	  Die	  Versammlung	  findet	  statt	  am	  	  
	   Montag,	  dem	  21.	  März	  2011,	  19.30	  h	   	  

in	  der	  Gaststätte	  Grefrather	  Landhaus	  
in	  Neuss-‐Grefrath,	  Lüttenglehner	  Strasse.	  

	  
Gleichzeitig	  lade	  ich	  hiermit	  namens	  der	  Vorsitzenden	  des	  Jugendausschusses	  und	  des	  Ausschusses	  für	  
den	  Allgemeinen	  Pferdesport	  (Breitensport)	  den	  Jugendwart	  und	  den	  Beauftragten	  für	  den	  Allgemeinen	  
Pferdesport	  (Breitensport)	  zur	  Versammlung	  des	  Kreisverbandsjugendausschusses	  und	  des	  
Kreisverbandsausschusses	  für	  den	  Allgemeinen	  Pferdesport	  ein.	  
	  
Die	  Versammlung	  des	  Verbandsausschusses	  für	  den	  Allgemeinen	  Pferdesport	  findet	  um	  18.30	  h	  vor	  der	  
Mitgliederversammlung,	  die	  Versammlung	  des	  Verbandsjugendausschusses	  um	  19.00	  h	  statt.	  
	  
Die	  Tagesordnungen	  der	  Mitgliederversammlung,	  der	  Versammlung	  des	  Verbandsausschusses	  für	  den	  
Allgemeinen	  Pferdesport	  und	  des	  Verbandsjugendausschusses	  sind	  anliegend	  beigefügt.	  	  
	  
Anträge	  sind	  mindestens	  1	  Woche	  vor	  der	  Mitgliederversammlung	  bzw.	  der	  Ausschußsitzung	  schriftlich	  
beim	  Vorsitzenden	  bzw.	  Ausschußvorsitzenden	  (	  Claudia	  Kronenberg	  bzw.	  Klaus	  Lohe	  )	  einzureichen.	  
	  
Die	  Zahl	  der	  Stimmen	  entspricht	  der	  Anzahl	  der	  Delegierten	  gem.	  §	  10	  Nr.	  3	  der	  Satzung.	  	  Nur	  die	  Vereine,	  
die	  ihren	  Nachweis	  der	  Mitgliederzahl	  zum	  31.12.2010	  	  erbracht	  	  haben,	  bekommen	  ihre	  volle	  
Stimmenzahl,	  die	  anderen	  haben	  nur	  1	  Stimme.	  Als	  Delegierte	  vertretungsberechtigt	  sind	  nur	  der	  
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Vorsitzende	  und/oder	  eine	  vom	  Vorsitzenden	  bevollmächtigte	  Person,	  die	  volljährig	  und	  Mitglied	  des	  
Vereins	  sein	  muß	  (§10	  Nr.2).	  	  	  
Stimmberechtigt	  sind	  nur	  volljährige	  Vereinsmitglieder.	  	  	  	  
	  
Tagesordnung	  :	  
	  
1.	  Eröffnung	  und	  Begrüßung	  	  	  	  
2.	  Wahl	  von	  2	  Mandatsprüfern	  	  
3.	  Bericht	  des	  Vorsitzenden	  	  
4.	  Bericht	  des	  Schatzmeisters	  	  
5.	  Bericht	  der	  Kassenprüfer	  	  
6.	  Entlastung	  des	  Vorstandes	  	  
7.	  Wahl	  eines	  Versammlungsleiters	  für	  die	  Wahl	  des	  Vorsitzenden	  	  
8.	  Wahlen	  	  
	  	  	  	  a)	  des	  Vorsitzenden	  	  	  
	  	  	  	  b)	  des	  stellvertretenden	  Vorsitzenden	  
	  	  	  	  c)	  des	  Schatzmeisters	  	  
	  	  	  	  d)	  des	  Geschäftsführers	  
	  	  	  	  e)	  des	  stellv.Geschäftsführers	  	  	  	  
	  	  	  	  f)	  des	  Pressesprechers	  	  	  
der	  Vorsitzenden:	  	  
	  	  g)	  	  des	  Jugendausschusses	  	  	  
	  	  h)	  	  des	  Ausschusses	  für	  den	  Allgemeinen	  Pferdesport	  (Breitensport)	  	  	  
	  	  i)	  	  des	  Dressurausschusses	  	  	  
	  	  j)	  	  des	  Springausschusses	  	  
	  k)	  	  des	  Fahrausschusses	  	  
	  	  l)	  	  des	  Vielseitigkeitsausschusses	  	  
m)	  	  des	  Voltigierausschusses	  	  
	  n)	  	  des	  Sozialausschusses	  	  
9.	  Wahl	  von	  2	  Kassenprüfern	  	  
10.	  Beschlußfassung	  über	  die	  Durchführung	  des	  Winterfestes	  	  2012	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11.	  Kreisjugendturnier	  Rückblick	  /	  Ausblick	  
13.	  Kreisturnier	  2011/12	  
14.	  Termin	  für	  die	  Turnierterminsabstimmung	  2011	  
15.	  Verschiedenes	  	  
	  
Gemäß	  	  Beschluß	  aus	  der	  Sitzung	  vom	  7.2.2011	  schlägt	  der	  Vorstand	  folgende	  Personen	  zur	  Wahl	  vor:	  	  
Lutz	  Bartsch	  (Vorsitz),	  Friedhelm	  Tillmann	  (stellvertr.	  Vorsitzender),	  	  Dr.	  Martin	  Lohr	  (Schatzmeister),	  
Bärbel	  Götting	  (Geschäftsführer),	  Mareike	  Roszinsky	  (Pressesprecher),	  Edda	  Hupertz	  (Dressurausschuß),	  
Konrad	  Kronenberg	  (Springausschuß),	  Paul	  Scheibling	  (Fahrausschuß),	  	  Agnes	  Werhahn	  
(Voltigierausschuß),	  F.	  -‐J.	  Münker	  (Vielseitigkeitsausschuß),	  Axel	  Hebmüller	  (Sozialausschuß).	  
Kreisjugendwart	  und	  Obmann	  des	  Breitensportausschusses	  werden	  von	  den	  entsprechenden	  
Verbandsausschüssen	  vorgeschlagen.	  
Ich	  bitte	  Sie	  um	  möglichst	  vollzähliges	  Erscheinen.	  Bitte	  denken	  Sie	  daran,	  zur	  Mitgliederversammlung	  die	  
vom	  Vorsitzenden	  unterzeichneten	  Vollmachten	  für	  die	  Delegierten	  mitzubringen.	  
	  
	  
Mit	  besten	  Grüßen	  im	  Auftrag	  des	  Vorsitzenden	  
   

 
Bärbel Götting                                                                                                      
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Tagesordnung der Versammlung des Ausschusses für den Allgemeinen 
Pferdesport  
am 26.4.2007 um 18.30 h in der Gaststätte „Grefrather Landhaus“ in Neuss-Grefrath 
 
 

1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Beschlussfassung über den Vorschag des Ausschusses an die 

Mitgliederversammlung zur Wahl des Vorsitzenden 
      des Ausschusses für den Allgemeinen Pferdesport ( Breitensport )  
      gem. § 13 Nr. 1 der Satzung; 
3. Beschlussfassung über die Personalvorschläge gem. § 15 Nr. 2 der Satzung an 

den Vorstand 
     ( 4-6 Ausschußmitglieder ). 
4.  Verschiedenes 

 
Da am selben Abend um 19.00 h der Jugendausschuß an gleicher Stelle zusammen-
kommt, bitte ich darum, nicht nur möglichst vollzählig, sondern auch pünktlich zu 
erscheinen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
   Klaus Lohe 
( Vorsitzender ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



   

4/4  

 
 

KreisKreis --PferdesportverbandPferdesportverband                                           

NeussNeuss  

 

 
 
 
 
 
   
 
                                                                  
Tagesordnung der Sitzung des Kreisverbands-Jugendausschusses am 26.4.2007 , 
um 19.00 h in der Gaststätte „Grefrather Landhaus“ in Neuss-Grefrath. 
 
 
 

1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Beschlussfassung über den Vorschlag des Ausschusses an die 

Mitgliederversammlung zur Wahl des Kreis-Jugendwartes  
      gem. § 12 Nr. 1 der Satzung 
3. Auswahl der Personalvorschläge an den Vorstand gem. § 15 Nr. 2 der Satzung 

hinsichtlich der weiteren ( 4 – 6 ) Mitglieder des Kreisverbands-
Jugendausschusses 

4. Verschiedenes 
 
 
 
Da im Anschluß an unsere Sitzung um 19.30 h die Mitgliederversammlung des 
Kreisverbandes stattfindet, bitte ich nicht nur um möglichst vollzähliges, sonder auch 
pünktliches Erscheinen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Claudia Kronenberg 
( Vorsitzende) 
 
 

  


