Bericht zur Jahreshauptversammlung
Am 07. März 2015 fand in Freystadt die Jahreshauptversammlung des CRZVD statt. Die teilnehmenden 23 Mitglieder und ein Gast trafen sich um 14Uhr im Gasthof Pietsch. Der erste Vorstand Conrad
Hoyos begrüßte alle und gab anschließend das Wort an den zweiten Vorsitzenden Golo Kirchhoff, der
das Protokoll des Vorjahres vorlas. Im Anschluss berichteten die einzelnen Vorstandsmitglieder aus
ihren Arbeitsbereichen. Karlheinz Daiber berichtete Positives von den zwei letztjährigen Messeauftritten in Friedrichshafen und Nürnberg, die auch in den nächsten Jahren beibehalten werden sollen.
Ina Zeller fasste die Geschehnisse im Zuchtbereich zusammen, es wurde 2014 ein Hengst gekört und
eine Stute legte die Leistungsprüfung in Riem ab. Die aktuelle Zuchtstatistik wurde präsentiert. Anschließend legte Verena Hoffart den Kassenstand detailliert dar und stellte die Finanzplanung für
2015 vor. Golo Kirchhoff erzählte von der Fiesta 2014 bei der unter anderem erstmals ein Distanzritt
durchgeführt wurde. Erfreulich war, dass die Zuchtschau wieder durchgeführt werden konnte, herzlicher Dank geht hierfür an den bayerischen Zuchtverband, insbesondere Ute Heck-Reuther, Claudia
Zirzisko und Gabi Schürmann. Judith Hüttel stellte im Folgenden den Jahresbericht 2014 vor und gab
eine kurze Übersicht zu den geplanten Neuerungen auf der Homepage. Zuletzt berichtete Birgit Kandel welche neuen Produkte im Shop des CRZVD aufgenommen wurden, vorrangig die neuen Caps mit
dem 20 Jahre CRZVD Aufdruck in drei verschiedenen Farben.

Nach dem offiziellen Teil gab es ein gemeinsames Abendessen und anschließend ging die
JHV in die 20 Jahr Feier des Vereins über. Dafür wurden zahlreiche Bilder aus den Archiven
von Gabi Schürmann auf der großen Leinwand
gezeigt und von den anwesenden, langjährigen
Mitgliedern vorgestellt. Für Ihre langjährigen
Verdienste um die Rasse, wurde Gabi Schürmann von Conrad Hoyos eine Criollo-Statue
überreicht. Der Vorstand war sehr erfreut,
dass neben Gabi Schürmann und der aktuellen
Vorstandschaft auch noch viele weitere Mitglieder, die schon sehr lange in der Szene und
im Verein tätig sind, anwesend waren. Es wurde noch bis spät in die Nacht hinein über
Criollos erzählt und diskutiert und auch am
nächsten Morgen traf sich eine kleine Gruppe
nochmals beim Frühstück. Insgesamt war die
Jahreshauptversammlung 2014 eine gelungene
Veranstaltung auf der viel Positives berichtet
werden konnte, wichtige Themen diskutiert wurden und in alten Erinnerungen geschwelgt werden konnte. Vielen Dank an alle, die da waren!

Judith Hüttel

