
Treffen Freizeitwarte am 11.10.2020 – Protokoll: 

 

Top 1: 

Vertretene Vereine: 

Andvari, Südbayern, IRV und Unterfranken 

 

Top 2: 

Die Freizeitwarte geben einen Überblick welche Veranstaltungen in ihrem 

Verein stattfinden. 

Andvari:  

Bildersuchritte (Gaudiralley) – kommt sehr gut an, ist aber arbeitsintensiv 

Ritt mit Geschichte vom Ebersberger Forst 

Ausgrabungsstellen und kulturelle Punkte anreiten 

Frühjahrsritt zu den Neujahrsbläsern 

Unterfranken: 

Karfreitagsritt 

Bodenarbeitskurse in der Lindenhöhe 

Trails  

Die Vereinsfläche ist sehr groß und die Organisation dadurch schwierig.  

Der Verein hat keinen Heimathof daher keinen Anlaufpunkt 

 

Südbayern: 

Tagesritte 

Orientierungsritte 

Reitkurse und Theorieabende zu verschiedenen Themen 

Feierabendturniere 

Höfe: Oedhof, Hexenbuckl, Walleshausers , Schott in Dürnberg 

 

Für alle ist das hauptsächliche Problem die Motivation und Erreichbarkeit der 

Mitglieder. Oft müssen Veranstaltungen abgesagt werden wegen zu wenig 

Teilnehmer. 

 

 

 



Top 3: Vorstellung des Konzepts der Isi-Akademie (siehe Anhang) 

Feedback zum Konzept: 

- Name wird verbunden mit Wissensvermittlung, könnte abschrecken, weil 

manche Reiter sich das nicht zutrauen 

- Höhe der Förderung muss festgelegt werden wegen der Werbung 

-Angebot zu breit: Möglichkeit der Trennung zwischen Förderung von Kursen 

und Seminaren und Förderung von Veranstaltungen 

-Bezuschussung staffeln in Betrag x für Halbtages- oder 

Ganztagesveranstaltungen 

 

Top 4: Überlegungen zum Feedback 

 

-Thema Name: Wir würden Euch alle bitten, zu überlegen ob wir einen anderen 

Namen für das Konzept wollen. Vorschläge bitte an uns. 

Die Idee des Namens war eine Aufwertung des Freizeitbereichs, die Möglichkeit 

sich in unterschiedlichen Bereichen fortzubilden und alle 

Veranstaltungen/Kurse/ Seminare ect. Unter eine Schirmherrschaft stellen zu 

können, z.B. vom Bildersuchritt bis zum Dressurlehrgang 

- Eine genaue Höhe der Förderung der Mitglieder der Isi-Akademie geben wir 

bekannt, sobald wir Rücksprache mit dem Vorstand gehalten haben. 

-Geteilte Förderung von Kursen/Seminaren und Veranstaltungen ist eine gute 

Idee und wird so in das Konzept aufgenommen. 

-Bezuschüssungshöhe wird je nach Länge der Veranstaltung gestaffelt. 

- Die Förderung erfolgt über eine Beantragung direkt beim Freizeitwart des 

Landesverbands (im Moment bei mir), d.h. bei bezuschussten Veranstaltungen 

beantragt der Veranstalter die Förderung, bei Kursen/Seminaren jeder 

Teilnehmer, der Mitglied in der Isi-Akademie ist selbst beim Landesverband 

(sprich mir). 

-Das Konzept ist als Pilotprojekt für 2021 geplant und wir würden uns freuen, 

wenn jeder von Euch eine Veranstaltung/Kurs/Seminar unter dem Schirm der 

Isi-Akademie stellen würde, damit wir sehen, wie es angenommen wird und ob 

wir Mitglieder motivieren können.  



-Geplant sind auch zwei Treffen im Jahr, Gerne eines persönlich (wenn 

möglich) und eines per Skype.  

 

Wir bitten Euch um baldige Rückmeldung bzgl. Des Namens, Eurer geplanten 

Veranstaltungen und weitere Ideen, damit wir rechtzeitig anfangen können, das 

Konzept zu bewerben. 

Wir freuen uns auf unsere Zusammenarbeit. 

 

 

Eure Anna und Lucia 

Freizeitwart LV Bayern 

 

 

 


