RC Forchheim e.V.
Protokoll zur Jahreshauptversammlung des RC Forchheim am 11.März 2017
Gasthof Dippacher, Dorfstr. 23, 91336 Heroldsbach- Poppendorf
Es waren 17 Mitglieder anwesend (siehe Teilnehmerliste)
1./2. Tagesordnung/Protokoll:
Turnusgemäß findet heute die alljährliche Jahreshauptversammlung statt.
Die Tagesordnung wurde vor der Veranstaltung an jedes Mitglied verschickt (siehe Anlage).
Der mit der Einladung zur Jahreshauptversammlung versendeten Tagesordnung wurde zu
Beginn der Veranstaltung durch den Vorstand und den anwesenden Mitgliedern stattgegeben.
Das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung (08. März 2016) wurde von Katrin
Vieweger verlesen und einstimmig angenommen.
3. Bericht des 1. Vorsitzenden Reinhard Niersberger:
Rückblick auf das Jahr 2016 und Aktivitäten 2016/2017:
Es wurden drei Vorstandssitzungen abgehalten, welche im Einzelnen folgende Themen
enthielten:
Im ersten halben Jahr geht es überwiegend um die Turnierorganisation angefangen von
Materialbeschaffung, Erstellung von Helferlisten und Planung von Arbeitsdiensten. Weitere
Themen sind dann:
-Turnier 2016: insgesamt kam es zu einer guten Resonanz, das rein auf Geländeprüfungen
ausgerichtete Turnier wurde gut angenommen und durch den Verzicht auf Dressur und
Springprüfungen wurde es uns um einiges leichter gemacht. Auch der Arbeitsdienst wurde gut
besucht, was auch nicht zuletzt dem Schreiben das in der letzten JHV Einladung beiliegend
war, zu schulden ist. Die darin erwähnten Gebühren werden 2017 auch erhoben.
- Homepage: hierfür geht ein großer Dank an Susanne Schürr, die sich dieser Sache sehr
angenommen hatte und jetzt das Amt an Sina Kasper übertragen hat. Dank Ihrer ist und war
es möglich, schnell an aktuelle Infos z.B. Lehrgänge, Arbeitsdienste zu gelangen.
Über die Homepage werden wir auch wieder versuchen möglichst viele Vereinsmitglieder zu
erreichen, um die in naher Zukunft stattfindenden Arbeitsdienste, ab März 2017, effektiv
gestalten zu können. Sina wird einstellen, wann die Arbeitsdienste an den Samstagen bis zum
Turnier stattfinden, sowie die Telefonnummern zur Anmeldung für eine bessere Planung der
Einsätze und zur Organisation des abschließenden gemütlichen Beisammenseins eines jeden
Arbeitseinsatzes. Zudem gibt es auch ab März 2017 eine alte/neue Website, die Überarbeitet
ist und mehr Übersicht bietet, um leichter an Informationen zu kommen.
- Termine 2017: 27./28.Mai. 2017 findet in der Sandgrube ein Turnier statt mit Geländeritten
bis zur Klasse L und Geländepferde Kl. A und L. Parcourchef dieses Jahr wird wieder Fred
Schweiger sein.
Am 08./09.04.2017 findet ein Lehrgang mit Siegfried Adler statt. (Anmeldung K. Teßmer)
Am 13./14.04.2017 findet ein Lehrgang mit Dieter Hesselbach statt. (Anmeldung bei P.
Weinbuch)
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Am 22./23. April 2017 findet ein Lehrgang mit Bodo Battenberg statt. (Anmeldung A.
Schicha)
Am 07.05.2017 findet eine Schleppjagd der Frankenmeute in der Sandgrube statt, hierfür ist
die Sandgrube komplett gesperrt für diese Veranstaltung.
Am 24./25.06.2017 findet ein Lehrgang mit John Meinen statt. (Anmeldung J. Niersberger)
-Arbeitsdienste: auch 2017 finden wieder regelmäßige Arbeitsdienste statt. Den Auftakt
gaben schon zwei AD und 11 weitere werden noch folgen bis zum Turnier. Wir treffen uns
jeden Samstag ab 13 Uhr, genaueres kann man auch über die Homepage erfahren und hoffen
auf rege Beteiligung. Wir werden auch sukzessive Kiefer- gegen Eichenholz ersetzen um den
Arbeitsaufwand auf Dauer gesehen zu reduzieren.
-Sandgrube: Flächennutzungsplan, dies ist ein Thema, welches sich immer wieder bei uns
auf die Tagesordnung gestellt hat, bis Anfang 2017. Im Januar 2017 bekamen wir ein
Schreiben vom LA ERH der Baubehörde, welches uns mit Frist eine komplette Räumung der
Sandgrube bis Mitte Februar auferlegt. Durch mehrere Gespräche mit der Gemeinde
Hemhofen und auch dem LA ERH, kam es dann doch noch zu einer gütlichen Einigung mit
Auflagen.
Diese Auflagen besagen das ein Flächennutzungsplan erstellt werden muss und auch eine
Artenrechtliche Prüfung, hierbei wird von der IVL Hemhofen eine Vegetationsperiode,
welche einem Jahr entspricht, das Umfeld der Sandgrube beobachten und auf Verträglichkeit
mit der Umwelt geprüft. Das gesamte Unterfangen beläuft sich auf einen Betrag von zirka
20.000 Euro, nach Prüfung aller finanziellen Ressourcen, kam unser Kassenwart zu dem
Ergebnis, das es finanziell möglich ist. Ein großer Vorteil wir dann auch sein, dass wir
planungsrechtliche Sicherheit haben werden, Es kam zu einem städtebaulichen Vorvertrag,
welcher eine Gültigkeit von einem Jahr hat. Dies ermöglicht uns, das Turnier und die
Lehrgänge wie geplant durchzuführen.
Herr Seem von der Unteren Umweltbehörde Erlangen – Höchstadt , hat sein Gutachten bzw.
seine Aussage gegenüber der IVL durchaus sehr positiv ausfallen lassen, was einen positiven
Ausgang signalisiert. Der Vertrag mit der IVL wurde mit der Gemeinde Hemhofen
geschlossen, ist Teil der Auflage.
Desweiteren hat der BLSV einen Gesetzentwurf in Auftrag gegeben, welcher die Regelung
von Reitsportgelände beschreiben wird. Dies sollte dann solche Unterfangen noch einfacher
gestalten.
- Mitgliederbestand: Im Jahr 2016/2017 gab es 43 Neueintritte, Susanne Schürr hat diese
alle namentlich verlesen, alle wurden stattgegeben. Somit kommen wir auf einen
Mitgliederbestand von 252 zum 11. März 2017.
Ein großer Dank geht auch an Karin Teßmer welche die Verwaltung bisher alleine geführt
hat und zukünftig von Susanne Schürr unterstützt wird.
- Voltigiergruppe: Auf unserem Voltigierpferd Darius trainieren momentan vier Gruppen,
welche diese Jahr 2016 sehr erfolgreich waren, 2. Platz bei der fränkischen Meisterschaft und
8. Platz bei der bayrischen Meisterschaft und gleichzeitig beste fränkische Mannschaft.
Die kleine Gruppe war mit Ricardo sehr erfolgreich in Gut Eggenhof.
Es wurde auch dem Vorstand gedankt für das Sponsoring der Anzüge, des Voltipads und der
Hängerreperatur.
Reinhard Niersberger bedankt sich bei der gesamten Vorstandschaft für die gute
Zusammenarbeit während des gesamten Jahres.
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4. Bestätigung der Neuaufnahmen:
Es wurden alle Neuaufnahmen des Jahres 2016/2017 verlesen und stattgegeben.
5. Bericht des Schatzmeisters:
Die Schatzmeisterin erläuterte die Bestandsentwicklung und die GuV-Rechnung, dies bzgl.
gab es keine Fragen. Hierbei gilt noch ein recht herzlicher Dank an Karin Teßmer für die
Führung der Kasse.
6. Bericht der Kassenprüfer:
Die Kasse wurde am 26.02.2016 ordnungsgemäß von den Kassenprüfern Yvonne Naser und
Heike Polster geprüft und die Richtigkeit bestätigt. Ein besonderer Dank geht hierbei an
Beide.
7. Entlastung der Vorstandschaft:
Der Antrag auf Entlastung der Vorstandschaft wurde von Julia Niersberger gestellt und
einstimmig stattgegeben.
8. Wünsche und Anträge:
Dieses Jahr gab es keine weiteren Wünsche bzw. Anträge
Der neue/alte 1. Vorsitzende (Reinhard Niersberger) bedankt sich für die Aufmerksamkeit
und schließt die Jahreshauptversammlung.

Katrin Vieweger
17.04.2017
Anlage:
Teilnehmerliste
Tagesordnung
GUV Rechnung

