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Interessengemeinschaft der Gespannfahrer 

Wiesbaden und Umgebung e.V. 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 

am Freitag, den 04.03.2016 um 19.30 Uhr  

in der Frankenstube in Wiesbaden-Erbenheim 

IGWU—Kutschen—Post 
Monatliche Mitteilungen aus dem Vereinsleben 

Ausgabe 2 / 2016 

In dieser Ausgabe: 

Bericht Februar-Fahrerabend 2 + 3 

Termine, Geburtstage, Impressum 4 

  

Wir haben mittlerweile eine große 

Leserschaft außerhalb der IGWU. 

Darüber freuen wir uns sehr! 

Gerne nehmen wir auch Berichte, 

Ankündigungen etc. in unsere      

Online-Kutschenpost auf.            

Gerne darf unsere Kutschenpost  

weitergeleitet werden, wir nehmen 

auch weiterhin neue Leser in unseren 

Verteiler auf! Interessenten bitte per 

E-Mail an: e.schindling@igwu.de  

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Fahrsportfreunde, 

 

ich möchte Euch herzlich einladen, an unserer Mitgliederversammlung am 

kommenden Freitag teilzunehmen. Wahrscheinlich ist es utopisch zu hoffen 

dass wieder so viele Mitglieder kommen wie bei unserem Fahrerabend im 

Februar, aber freuen würde es mich sehr! Wir sollten mit den Tagesord-

nungspunkten einigermaßen zügig voran kommen, denn so wie es zur Zeit 

aussieht sind fast alle Vorstandsmitglieder bereit, noch eine weitere Amts-

zeit im Vorstand mitzuarbeiten. Leider kam während der Diskussionen am 

letzten Fahrerabend auch der Vorwurf, nicht alle Vorstandsmitglieder wür-

den effektiv an der Aufgabe arbeiten, für die sie gewählt wurden. Auch 

wenn es stimmen mag, dass der ein oder andere vielleicht im nachhinein 

festgestellt hat, dass ihm die zugedachte Aufgabe doch nicht so liegt oder 

mehr dahinter steckt als man erst dachte, sollte man den derzeitigen Vor-

standsmitgliedern bitte zugute halten, dass sie immerhin bereit waren sich 

wählen zu lassen und es zu versuchen! Auch wenn es mit der Ausübung 

eines bestimmten Amtes vielleicht nicht so geklappt hat, hat doch jeder 

nach seinen Möglichkeiten mitgearbeitet und sich eingebracht. Aktuell   

haben wir noch keinen Anwärter auf das Amt des Veranstaltungsleiters und 

auch für ein oder zwei Beisitzer wäre durchaus noch Platz. Wer also unsere 

bisherige Vorstandsarbeit verbesserungswürdig findet oder einfach nur so 

Lust hat aktiv zu werden kann sich gerne bei mir über die Aufgaben und 

den Arbeitsaufwand informieren. 

 

 

Mit herzlichen Grüßen, 

Ihre und Eure Eva Schindling 

Wir freuen uns              

Annika Sentko                 

als neues Mitglied                   

zu begrüßen! 
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Fahrerabend im Februar 

Nachdem wir 2015 an manchem Fahrerabend nur 

mit einer Handvoll Menschen zusammen saßen und 

auch lange angekündigte Ausfahrten nur mit einer 

oder zwei Kutschen stattfanden, stellte sich uns bei 

der Jahresplanung für das Jahr 2016 die Frage, ob 

der Verein überhaupt noch gebraucht wird, ob bei 

den Mitgliedern noch Interesse am Verein vorhan-

den ist oder ob der Austausch über das gemeinsame 

Hobby mittlerweile hauptsächlich über Facebook, 

WhatsApp-Gruppen oder andere Medien stattfindet. 

Auch stellte sich uns die Frage, ob das, was wir an-

bieten, nicht vielleicht an den Interessen der Mit-

glieder vorbei geplant ist. Somit luden wir am ersten 

Fahrerabend des Jahres zu einem Gedankenaus-

tausch über unseren Verein, und zum Ideen sam-

meln ein. Anscheinend eindringlich genug, denn fast 

50 Mitglieder kamen, und somit fast alle ‚aktiven‘ 

Fahrer, die einem im Laufe des Jahres bei der ein 

oder anderen Veranstaltung mal über den Weg lau-

fen. 

Die übergeordnete Frage war, was die IGWU (also 

wir, der Vorstand, aber auch die Mitglieder!) tun 

oder ändern müsse, um zukunftsfähig zu sein. Um 

hier zu einem Ergebnis zu kommen, wurden in klei-

neren Gruppen von einzelnen Vorstandsmitgliedern 

verschiedene Fragen zu einzelnen Themen gestellt 

und Gesprächsanreize geboten. Konkrete Antworten 

waren unter anderem: 

Zu der Frage, welche Angebote die Anwesenden 

wünschen oder erwarten, wurde unter anderem In-

formationen über Neuheiten rund um den Fahrsport 

genannt, der Wunsch nach einer Adressliste, um mit 

anderen Fahrern in Kontakt treten zu können geäu-

ßert sowie Traditionsfahrten, Schlittentreffen, Ab-

zeichenlehrgänge, Erste-Hilfe Kurse und Fahrtrai-

ning gewünscht. 

Die Antwort auf die Frage, warum man in die 

IGWU eingetreten sei, wurde zumeist mit dem 

Wunsch nach Geselligkeit und Erfahrungsaustausch 

beantwortet, aber auch mit der Teilnahme an Veran-

staltungen. 

 

Gerne zurück erinnerten sich die Teilnehmer an das 

Vereinsturnier in Kloppenheim und die Turniere in 

der Gibb, an Busfahrten zur Equitana, Grillfeste und 

Weihnachtsfeiern, Kutschenkorso und Ausfahrten 

im Raunheimer Wald. 

Die Frage, was einen bisher davon abgehalten hat an 

einem Fahrtraining teilzunehmen wurde mit der Be-

gründung beantwortet, das eigene Pferd sei zu alt 

oder zu jung, der Trainer sei zu hochwertig oder 

nicht gut genug, die Jahreszeit oder der gewählte 

Termin habe nicht gepasst und noch so einiges 

mehr. An keiner anderen Frage konnte man so gut 

wie hier sehen, dass man es nie allen recht machen 

kann :-) 

Bei der Frage nach Geld kam heraus, dass fast alle 

mit dem derzeitigen Mitgliedsbeitrag gut leben kön-

nen und unter Umständen auch bereit wären etwas 

mehr zu bezahlen, wenn die angebotene Leistung 

wie Verköstigung, Kosten für Bus etc. dazu im rich-

tigen Verhältnis steht. 

Auch bei der Frage nach der Gestaltung der Fahrer-

abende wurde die ganze Bandbreite an Interessen 

gezeigt, so kam der Wunsch nach einem früheren 

und nach einem späteren Beginn, nach ausführliche-

ren und nach kürzeren Vorträgen sowie die Anre-

gung, weniger im Sommer und dafür mehr im Win-

ter anzubieten. 

Kritik gab es für die mangelnde Gemeinschaft unter 

den Fahrern und das Fehlen eines gemeinsamen Zie-

les, Lob gab es für die Kutschenpost (vielen Dank!). 

 

 

 

Weiter auf der nächsten Seite! 
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Die Frage nach gewünschten Lehrgängen wurde 

mehrfach mit Bodenarbeit und Doppellonge beant-

wortet, aber auch TREC-Fahren, Zirkuslektionen, 

Stilkunde, Erste Hilfe für Pferde und pflügen / Holz 

rücken wurden genannt. An Veranstaltungsangebo-

ten  ohne Pferd wurden Weinproben und Museums-

besuche mehrfach genannt, aber auch Messen, 

Zuchtschauen, Theater oder eine Schifffahrt. 

Die Frage, ob Interesse bestände an einem Fahrtrai-

ning mit einem zur Verfügung gestellten Gespann 

bzw. Schulpferden teilzunehmen wurde mehrfach 

mit ja beantwortet, teils aus Interesse mal andere 

Pferde zu fahren, teils weil kein eigenes Gespann  

oder keine Transportmöglichkeit dafür vorhanden 

ist. 

Interesse an gemeinsamen Busausflügen ist ebenfalls 

vorhanden, hier wurden insbesondere die Equitana 

und andere Pferdesportmessen sowie Gestütsbesuche 

genannt. 

Das waren kurz zusammengefasst die Punkte, die in 

den einzelnen Gruppen zur Sprache kamen.      

Eine Auswertung mit allen Fragen und Antworten in 

Stichpunkten findet ihr auf unserer Homepage unter 

Veranstaltungen 2016 - 12.02. Infoabend.  

Nun fällt es zuerst einmal dem Vorstand zu, aus den 

Ergebnissen ein Fazit zu ziehen (die nicht überra-

schende erste Erkenntnis war: man kann es einfach 

nicht allen recht machen.). Natürlich gab es auch 

Kritik, wie es in einer solchen Aussprache zu erwar-

ten und ja auch erwünscht ist: Kritik am Verein und 

Kritik am Vorstand. Der „Verein“ ist zunächst ja nur 

eine Rechtsform, eine Gruppe Menschen die sich aus 

einem gemeinsamen Interesse heraus zusammenge-

schlossen haben, um es zu fördern, zu unterstützen 

und zu erleben. Kritik am Vorstand darf natürlich 

sein und wir nehmen sie uns auch zu Herzen und 

versuchen uns zu bessern, aber dabei sollte man bitte 

nicht vergessen, dass Kritik am Vorstand gerade die 

zehn Leute trifft, die sich von allen 218 Mitgliedern 

am meisten Gedanken machen und am meisten ihrer 

Freizeit für Vorstandssitzungen, Vorbereitungen, 

Nachbereitung und Planung opfern. Bitte vergesst 

nicht, dass der Vorstand keine Alleinunterhalter-

Arbeitsgruppe ist, der tolle Veranstaltungen und Ge-

selligkeit zu liefern hat, sondern Gemeinschaft und 

Geselligkeit ist der Verein und das sind wir alle. 

 

Nun hatten wir zur Verarbeitung des Fahrerabends 

und zur Vorbereitung der Jahreshauptversammlung 

eine Vorstandssitzung, in der wir uns natürlich auch 

Gedanken über die Umsetzung Eurer Wünsche ge-

macht haben.  

Ganz kurzfristig, nämlich schon im Rahmen der Mit-

gliederversammlung, möchten wir die gewünschte 

Adressliste erstellen. Da es, wie schon seit Jahren 

geklärt und immer noch aktuell, aus Datenschutz-

gründen nicht möglich ist, die komplette Mitglieder-

liste allen Mitgliedern zugänglich zu machen, da da-

für jedes einzelne Mitglied seine Zustimmung erklä-

ren müsste, möchten wir vorschlagen eine Mitglie-

derliste zu erstellen, von den Mitgliedern die damit 

einverstanden sind und sich aktiv daran beteiligen, 

indem sie bei der Mitgliederversammlung oder auch 

später einen Datenerfassungsbogen ausfüllen. Unter 

Umständen besteht für die Mitglieder einer solchen 

‚freiwilligen Adressliste‘ die Möglichkeit, bei den 

beiden großen Pferdesporthäusern Krämer und Loes-

dau Rabatte auf ihre Einkäufe dort zu bekommen. 

Als zweites möchten wir eine Trainerliste erstellen, 

nicht nur für Fahrtrainer mit eigenem Fahrstall oder 

Schulgespann, sondern für alle Trainer die Mitglied 

der IGWU sind, egal ob Fahren, Longieren, Boden-

arbeit, Reiten, Grünlandpflege oder was es sonst al-

les gibt. Auch das möchten wir bei der Mitglieder-

versammlung gerne beginnen, wer an diesem Abend 

verhindert ist kann mir seine Daten gerne auch per 

Mail oder WhatsApp mitteilen. 

Abschließend möchte ich mich herzlich bei allen 

bedanken die zum Fahrerabend gekommen sind und 

sich an den Diskussionen beteiligt haben!  

Wir werden daran arbeiten, möglichst viele Eurer 

Wünsche umzusetzen und wieder mehr Gemein-

schaft und Geselligkeit zu schaffen, aber alleine der 

Vorstand schafft das nicht, ihr müsst schon mitma-

chen! 
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Geburtstage im März 

02.03. 

03.03.  

04.03. 

04.03.   

05.03.  

07.03.  

08.03.  

08.03.  

09.03.  

10.03.  

14.03.  

14.03.  

16.03.  

17.03.  

20.03.  

23.03.    

25.03.

26.03.  

26.03.  

27.03.   

28.03.     

Bernd Dietrich          

Manfred Lommatzsch  

Volker Löbner        

Adam Folland                 

Gudrun Dietrich          

Ben Rößler                   

Jasmin Fuchsberger      

Tatjana Heck             

Marion Löbner           

Lukas Jagella            

Waltraud Geist         

Valentina Velten                         

Alexander Fehlinger  

Laura Marfilius         

Melanie Waldenburger 

Bernd Diefenbach                       

Gerda Kauzmann          

Klaus Kasten                 

Olaf Klein                     

Christine Gebauer              

Sebastian Kliem    

Wir gratulieren herzlich! 

Termine 2016 ...wird laufend ergänzt 

04.03.2016 

20.03.2016 

25.-26.03.16 

08.04.2016 

17.04.2016 

06.05.2016 

10.05.2016 

13.05.2016 

15.05.2016 

03.06.2016 

08.07.2016 

02.09.2016 

11.09.2016 

03.10.2016 

07.10.2016 

09.10.2016 

04.11.2016 

02.12.2016 

Jahreshauptversammlung 

Tagestour ab Wolfsheim 

2– Tagestour ab Löllbach 

Fahrerabend Tierfotografie 

IGWU-Fahrturnier 

Fahrerabend 

Korso 

Pferdenacht 

Orientierungsfahrt in Löllbach 

Fahrerabend 

Jubiläumsfeier - Grillfest 

Fahrerabend - Weinprobe 

Tagestour ab Wolfsheim 

Kinder-Schnuppertag 

Fahrerabend 

Sternfahrt Jagdschloss Platte 

Fahrerabend mit Frau Dr. Werner 

Weihnachtlicher Fahrerabend 


