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„Wir haben einen neuen Vorstand!“ 

 
Seit der Jahreshauptversammlung im Februar ist das neue 
Führungsteam im Amt, das sich und sein Programm gleich auf 
Seite 2 vorstellen möchte. Ein herzliches Dankeschön an dieser 
Stelle an alle Teilnehmer für die produktive Sitzung! 
 
Außerdem möchten wir euch in dieser Ausgabe auch über unsere 
Projekte in Planung informieren. Von der Idee bis zur Umsetzung 
ist es oft ein weiter Weg, daher möchten wir euch gern über den 
aktuellen Stand auf dem Laufenden halten und so auch Möglichkeit 
zur aktiven Mithilfe und Mitgestaltung geben. Dafür gibt es ab sofort 
die neue Rubrik „Was passiert in der IGZ?“.  
 
Auch in den Arbeitskreisen tut sich einiges – die Neuigkeiten 
diesmal mit einem ausführlicheren Bericht aus dem AK Zucht. 
 
Besonders hinweisen möchten wir euch auf die 
Bundesmitgliederversammlung im April. Wir würden uns freuen, 
viele von euch dort zu treffen! Neben einigen wichtigen 
Beschlüssen ist es auch eine gute Gelegenheit, Mitglieder aus 
anderen Landesverbänden kennenzulernen. 
 
Zum Abschluss findet ihr wie immer Kurse und Termine auf den 
letzten Seiten. 
 
Viel Spaß beim Lesen! 
 

Euer IGZ-Landesvorstand  

 
PS: Kritik, Wünsche und Anregungen bitte an info@ig-zugpferde-
bw.de. Wir  freuen uns immer, von euch zu hören!
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Titelthema – Der neue Vorstand stellt sich vor 
 
Auf der Jahreshauptversammlung unseres Landesverbands am 08.02.2015 in 
Gäufelden-Nebringen wurde der bestehende Vorstand um einige neue Gesichter 
ergänzt. Wir begrüßen die neuen Vorstandsmitglieder herzlich in unseren Reihen! 
 
Neben Christel Erz ist Holger Kessemeier nun neuer Vorstandssprecher – manche 
kennen ihn schon als kompetenten „Gastdozenten“ aus verschiedenen APRI-Kursen. 
 
Gerhard Schröder ist nun offiziell neuer Kassier, nachdem er dieses Amt schon 2014 
mit viel Engagement kommissarisch von Gudrun Kühnle übernommen hatte. Robyn 
Braun bleibt für ein weiteres Jahr Schriftführerin und Ansprechpartnerin für Fragen 
und Probleme jeder Art. 
 
Die Beisitzer Werner Goller, Carsten Rempp und Guido Weltin und der 
wiedergewählte Anton Laux werden nun verstärkt durch Ronny Fleischer aus 
Simmersfeld und Annette Rüttnauer aus Schwörstadt. 
 

 
 
2015 möchten wir unseren Schwerpunkt auf ein lebendiges Vereinsleben für und mit 
euch legen. Dafür haben wir schon einige Ideen, wie wir das Kennenlernen und die 
Vernetzung der Mitglieder untereinander fördern wollen, die wir euch auf der 
nächsten Seite vorstellen werden. Auch als Vorstand suchen wir den engeren 
Kontakt und Austausch mit euch, damit eure Wünsche und Vorstellungen auch bei 
uns ankommen! 
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Was passiert in der IGZ? 
 
Als Vorstand sehen wir uns zuallererst im Dienste unserer Mitglieder. Wer die IGZ ist 
und was sie tut, das bestimmt an erster Stelle ihr! Um uns konsequenter an euren 
Wünschen und Bedürfnissen ausrichten zu können, möchten wir dieses Jahr viele 
Gelegenheiten schaffen, mit euch ins Gespräch zu kommen und auch euch die 
Möglichkeit zu geben, mit anderen Mitgliedern Kontakt aufzunehmen. Dazu ist bisher 
bereits folgendes geplant: 
 

� 4 Regionaltreffen 
Auf der Jahreshauptversammlung gibt es immer eine lange Liste Formalitäten 
abzuarbeiten und wenig Gelegenheit zu ausführlichem Austausch mit und unter 
Mitgliedern. Auch ist die Anfahrt für einige immer recht weit – deswegen möchten wir 
euch dieses Jahr entgegenkommen. In jedem Regierungsbezirk soll es ein 
Regionaltreffen geben, das der regen Diskussion um Aufgaben und Ziele dienen darf 
und soll. Es sind noch keine konkreten Orte geplant, Vorschläge hierzu sind herzlich 
willkommen! Gerne könnt ihr euch dazu an die Verantwortlichen der einzelnen 
Gebiete wenden, die wir bisher wie folgt aufgeteilt haben: 

o Nordbaden:  Ronny Fleischer 
o Südbaden:  Annette Rüttnauer & Gerhard Schröder 
o Nordwürttemberg: Christel Erz & Carsten Rempp 
o Südwürttemberg: Anton Laux & Holger Kessemeier 

Konkrete Termine und Orte und den ganzen weiteren Fortgang der Planung erfahrt 
ihr in den kommenden Newslettern. Kontaktaufnahme direkt mit den 
Ansprechpartnern oder wie immer über info@ig-zugpferde-bw.de! 
 

� „Anspannen auf historischen Wegen“ 
Diese Initiative des Bundesverbands dient einerseits der Öffentlichkeitsarbeit, bietet 
aber auch Mitgliedern vor allem ohne eigene Pferde die Gelegenheit, einmal bei 
anderen Mitgliedern mitzufahren und Kontakte zu knüpfen. Es ist geplant, drei bis 
vier Tage auf historischen Wegstrecken in Baden-Württemberg mit Pferden 
unterwegs zu sein. Wir freuen uns auf eine gemeinschaftliche Aktion mit möglichst 
vielen Mitgliedern!  
Auch hier freuen wir uns über eure Anregungen, wenn ihr Ideen für interessante 
Strecken habt, die in unserer Geschichte überwiegend mit Pferdegespannen 
bewältigt werden mussten. Bisher ist September als grober Zeitpunkt geplant.  
Meldet euch gern bei Christel über christel.erz@rossnatour.de! 

 
� Leistungsschau „Pferd im Wald“ 

Im Oktober ist ein Event mit Pferden im Wald in Kooperation mit ForstBW geplant. 
Neben zwei Tagen Leistungsschau für Fachpublikum soll es auch einen 
Besuchertag, eine abendliche Diskussionsrunde und einen Infostand zum Thema 
Forst geben.  
Kontaktaufnahme mit Carsten über carsten.rempp@web.de. 
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Neues aus den Arbeitskreisen 

- Bericht AK Zucht -   
 
 

Neues aus der IGZ 
 
Am 25. und 26.04.2015 findet die diesjährige Bundesmitgliederversammlung auf 
Schloss Gimborn statt. Die Tagungsstätte befindet sich in der Nähe von 
Gummersbach, etwa 50 km östlich von Köln. 
Zum ersten Mal sind damit zwei Tage für das Treffen eingeplant, damit neben 
Diskussion und Entscheidungen auch noch genug Zeit für Kennenlernen, 
Erfahrungsaustausch und gemütliches Beisammensein bleibt. Wir möchten alle 
Unentschlossenen nochmals herzlich zur Teilnahme ermuntern. Zimmerbuchungen 
sind ab sofort unter info@ibz-gimborn.de oder unter 02264-404330 möglich. Neben 
der Übernachtung sind nur 35 € für „Vollpension“ von Samstagnachmittag bis 
Sonntagmittag einzuplanen. Wir freuen uns, möglichst viele von euch dort zu treffen! 
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Unser Kursangebot 
 

Wir möchten alle Mitglieder, Interessierten und Freunde der Zugpferde auf unser 
Ausbildungsprogramm hinweisen. Wir haben wieder ein spannendes Programm 
zusammengestellt. 

Während sich die (neuen) eintägigen Schnuppertage an Interessierte und Einsteiger 
wenden, sind die IGZ-APRI-Kurse ein aufeinander aufbauendes 
Ausbildungsprogramm, das am Ende mit einer Prüfung und einem Zertifikat 
abgeschlossen wird. 

Bitte nutzt die Termine oder gebt die Informationen an Bekannte und Interessierte 
weiter. 

Infos und Anmeldung über info@ig-zugpferde-bw.de oder direkt bei den 
Ausrichtenden. 

 

IGZ Schnuppertage 

    

 

APRI Kurse 2014 und Frühjahr 2015 

24. – 30. April 2015 IGZ APRI 
Gewerbliches 
Fahren 1 

Dieser Lehrgang vermittelt 
Kenntnisse im Fahren nach dem 
System Achenbach. Ausgebildet wird 
nach den Richtlinien der IGZ-APRI 
mit der Zielsetzung Gewerbliches 
Fahren. Die aufbauenden Lehrgänge 
Gewerbliches Fahren 2 und 3 mit 
Prüfung sind für Sept. und Oktober 
2015 geplant. 

weitere Infos: christel.erz@ig-zugpferde-bw.de 

89150 Laichingen-
Machtolzheim 

 
 

Es sind weitere Kurse geplant.  

Aktuelle Informationen gibt es immer auch auf unserer Homepage www.ig-zugpferde-
bw.de 

FN Kurse 2015 

    

Weitere geplante Schulungen 2015 

Frühjahr 2015 Aktionstag 
Baumschule 

Pflegearbeiten in einer Baumschule   

Frühjahr 2015 Feldtag 
Hohenheim 
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Terminkalender 
 

Nachfolgend einige Termine an denen die IGZ direkt oder Mitglieder der IGZ Baden-
Württemberg beteiligt sind. Falls ein Termin fehlt, möchten wir uns schon jetzt dafür 
entschuldigen, es ist keine Missachtung, sondern lediglich Unwissenheit.  

Termine oder Ergänzungen nehmen wir gerne unter der Adresse info@ig-zugpferde-
bw.de entgegen. 

 

Wann Wo Was 

3.11.2014 Herrenberg "Fuhrmannsversammlung" 
das Treffen der Organisatoren von 
Fuhrmannstagen und der Fuhrleute in Baden-
Württemberg. Beginn 10:00 Restaurant 
Botenfischer. Info bei Heike Veidt (07852 14 31) 

 


