
AlAlll SchwSchwaa durdur
Vereinszeitung des IPZV-Allgäu/Schwaben e.V.

A
ug

us
t 

20
03

D
ez

em
be

r 
‘0

4

Impressum
Herausgeber:

IPZV Allgäu/Schwaben e.V.

Redaktion: Petra Krauß-Stelzer
Loisachstraße 11a
86179 Augsburg
Tel: 0821/83451
Fax: 0821/8152913
EMail: petra.krauss.stelzer@gmx.de

Gestaltung: Sven Hauber
Tel: 08204/298312
sven.hauber@web.de

Anzeigen: Petra Krauß-Stelzer

Vorwort

Liebe Mitglieder,
schon wieder ist ein Jahr vergangen.
Wanderritte, Sommerfest,
Bayerncup prägten dieses Reiterjahr
in unserem Verein. 2005 soll die
Jugendförderung im Vordergrund
stehen. Darüber wollen wir uns
unter anderem auf der nächsten
Mitgliederversammlung am
Sonntag, 30. Januar, wie immer in
Langerringen bei Schwabmünchen,
unterhalten. Wichtiges Thema ist
dabei auch die Neuwahl von
Kassenwart, Schriftführer und
Zuchtwart. Auch die Redaktion des
Allschwadur steht zur Disposition.
Wer hat Lust, ehrenamtlich in unse-
rer Vorstandschaft mitzuarbeiten?
Damit Ihr Euch etwas vorstellen
könnt, haben wir in einem Artikel
die mit den Positionen verbundenen
Aufgaben erläutert.

Wir hoffen, dass Ihr zahlreich zur
Jahreshauptversammlung kommt,
denn nur dann könnt Ihr aktiv das
Vereinsgeschehen beeinflussen und
Eure – willkommenen – Vorschläge
machen.

Ein frohes Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch wünscht Euch

Eure Vorsitzende
Silke Holzhausen

Einladung zur
Jahreshaupt-

versammlung 2005
am 30.Januar 2005 um 14:00 Uhr im
Gasthaus „Deutsches Haus“ in
Langerringen

Tagesordnung

- Begrüßung
- Vorstandsberichte
- Kassenbericht und Berichte der 

Kassenprüfer
- Entlastung des Vorstandes
- Wahlen:

Schriftführer, Zuchtwart, 
Kassenwart

- Allschwadur
- Programm 2005
- Sonstiges
- Wünsche und Anträge

_____________________________ 

Neuwahlen bei der
Jahreshaupt-

versammlung -
Am 30. Januar 2005

werden einige
Ämter neu besetzt

Bei der Jahreshauptversammlung am
Sonntag, 30. Januar (14 Uhr,
Deutsches Haus, Langerringen) müs-
sen einige Ämter neu besetzt werden.
Es gilt, den Zuchtwart, den
Schriftführer (mit Öffentlichkeitsar-
beit) und den Kassenwart neu zu
wählen.
Die Vorstandschaft ermuntert alle
Mitglieder auf, sich aktiv am Vereins-
leben zu beteiligen und sich für eine
Mitarbeit in der Vorstandschaft zur
Verfügung zu stellen. Während
Zuchtwart Alexander Mairhörmann
wieder für eine weitere Amtsperiode

– die jeweils vier Jahre dau-
ert – zur Verfügung steht, stellen
sich Schriftführerin Petra Krauß-
Stelzer und Kassenwartin Gabriele
Betzenhammer nicht mehr zur Wahl.
Petra Krauß-Stelzer möchte auch die
Redaktion des Allschwadur sowie
die mit dem Schriftführer verbunde-
ne Öffentlichkeitsarbeit abgeben. Da
der Verein plant, im kommenden
Jahr eine eigene Website zu erstellen,
auf der wichtige Informationen zu
lesen sein werden, wird der
Allschwadur voraussichtlich nicht
mehr in der bisherigen Form erschei-
nen.

Um es interessierten Mitgliedern
leichter zu machen, seien hier die
Aufgaben der zu besetzenden Ämter
kurz beschrieben:

Zuchtwart:
Der Zuchtwart sollte sich beim
Thema Zucht auskennen. Er kann
zu diesem Thema im Verein Ver-
anstaltungen für interessierte
Mitglieder organisieren und muss an
circa zwei bis drei
Zuchtveranstaltungen pro Jahr teil-
nehmen.

Schriftführer:
Er führt bei Mitgliederversamm-
lungen und Sitzungen der Vorstand-
schaft die Protokolle und schickt sie
den anderen Vorstandsmitgliedern
zu. Es ist sinnvoll, dass er auch die
Öffentlichkeitsarbeit übernimmt, die
etwa bei Veranstaltungen unseres
Vereins anfällt (Presseinformation,
Presseeinladungen usw.). Die
Redaktion des „AllSchwadur“ hängt
nicht mit diesem Amt zusammen.

Kassenwart:
Der Kassenwart führt die Kasse,
überwacht Zahlungseingänge und
Zahlungsausgänge und sorgt dafür,
dass alle Mitglieder, die keine
Einzugsberechtigung für ihren
Mitgliedsbeitrag erteilt haben, frist-
gerecht bezahlen.

KK
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