
Jahreshauptversammlung 2018 

 
Die diesjährige Jahreshauptversammlung der Jagdreiter Westfalen fand aufgrund ständig 
sinkender Teilnehmerzahlen erstmalig im Reiterstübchen am Hof Thier statt. 
Nach der Eröffnung durch den ersten Vorsitzenden Heiner Thier, wurde eine 
Schweigeminute in Gedenken an die verstorbenen Mitglieder des Vereins eingelegt. 
Nach Feststellung der ordnungsgemäßen Zahl der anwesenden stimmberechtigten 
Mitglieder, stellte Jörg Niepel als Geschäftsführer den Geschäftsbericht für das Jahr 2017 
vor, welcher an das Jubiläumsjahr 2017 erinnerte.  Revue passieren ließ er die Reitertage, 
das Sommerturnier, und nicht zu vergessen die grandiose Jubiläumsjagd mit der 
anschließenden Feier, zur der sich der Vorstand, trotz schlechtem Wetter, doch mehr 
Besucher und Gäste gewünscht hätte um dieses große Ereignis gemeinsam zu feiern. 
 
Im Anschluss daran folgte ein detaillierter Kassenbericht der ersten Kassiererin Katrin 
Hellerberg, der auf ein zufriedenstellendes  Jahr 2017 zurück blicken ließ. Die Kassenprüfung, 
durchgeführt von Karin Hausdorf und Carolin Willms, bestätigte eine einwandfrei geführte 
Kasse und der Vorstand konnte somit entlastet werden. 
Die Wahlen des 2. Vorsitzenden, des Geschäftsführers und der 2. Kassiererin, sowie der  
Beisitzer brachten ein zu erwartendes Ergebnis, somit wurde Jörg Niepel als Geschäftsführer 
und Rainer Kalischewski als 2. Vorsitzender, sowie auch Sarah Niepel als 2. Kassiererin 
einstimmig wiedergewählt. Bei den Beisitzern ergab sich eine nur kleine Änderung da Robert 
Bayer nicht mehr zur Wahl stand, wurde  Sabrina Spitzer in den Vorstand gewählt, die auch 
schon im Vorfeld für den Fortbildungsausschuss tätig war. Alle anderen Beisitzer sind dem 
Vorstand durch Wiederwahl erhalten geblieben.   
 
Die Arbeit von diversen Ausschüssen die im letzten Jahr ins Leben gerufen wurden, wurde 
von R. Kalischewski vorgestellt und um Unterstützung der einzelnen Ausschüsse durch 
weitere Mitglieder gebeten. 
Diese Ausschüsse haben den Vorstand in seiner Arbeit unterstützt und somit bei der Planung 
und Organisation diverser Veranstaltungen geholfen. An dieser Stelle möchte sich der 
Vorstand nochmals herzlich für die tatkräftige Hilfe bedanken. 
Bei Interesse kann sich jeder auf der Homepage über diese Ausschüsse informieren und 
diese auch gerne unterstützen. 
Der Vorstand war auch stolz darauf die traditionellen Ehrungen vornehmen zu dürfen 
In diesem Jahr wurden die anwesenden Mitglieder Elisabeth Thier für 40 Jahre, Hildegard 
und Winfried Matuszczak, sowie Heinz Grefer für 25 Jahre Vereinsmitgliedschaft geehrt. 
 
Die bisher geplanten Aktivitäten für das Jahr 2018 stellte der 2. Vorsitzende Rainer 
Kalischewski vor. Unter dem Abschlusspunkt Diverses wurden in diesem Jahr Themen rund 
um den Verein diskutiert unter anderem die geplante Zusammenlegung der 3 großen 
Vereine in Marl Reitverein Alt Marl, St. Georg Marl und die Jagdreiter Westfalen zu einem 
Marler Reitverein.  
Als Fazit kann man sagen, dass die Jahreshauptversammlung wie erwartet informativ ablief 
und wir uns auf ein erfolgreiches Jahr 2018 freuen können. 
                 


