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Protokoll	  der	  Mitgliederversammlung	  von	  APPEL	  vom	  09.05.2014	  
	  
	  
Anwesender	  Vorstand:	   	   	   Bertrand	  Ravoux	  (1.	  Vorsitzender)	  
	   	   	   	   	   Philippe	  Karl	  (2.	  Vorsitzender)	  
	   	   	   	   	   Antje	  Matthes	  (Kassenwart)	  
	   	   	   	   	   Sabine	  Mosen	  (PR-‐Beauftragte)	  
	  
Anwesende	  Mitglieder:	  	   	   Siehe	  beigefügte	  Anwesenheitsliste	  
Protokollführer:	   	   	   Antje	  Matthes	  
	  
1.	  	   Eröffnung	  und	  Begrüßung	  durch	  den	  Vorsitzenden	  (Bertrand	  Ravoux)	  
	  
Bertrand	  begrüßt	  in	  Namen	  des	  gesamten	  Vorstandes	  die	  Teilnehmer	  zur	  ersten	  Mitglieder-‐
versammlung	  und	  bedankt	  sich	  für	  ihre	  Teilnahme.	  Nach	  über	  einem	  Jahr	  Vereinsbestehen	  zieht	  der	  
erste	  Vorsitzende	  ein	  positives	  Resümee.	  APPEL	  umfasst	  aktuell	  116	  Mitglieder	  in	  13	  verschiedenen	  
Ländern.	  Diese	  internationale	  Mitgliedergemeinschaft	  erfordert	  ein	  effizientes,	  solidarisches	  und	  
transparentes	  Vereinsmanagement.	  Der	  große	  Erfolg	  der	  Ecole	  de	  Légèreté	  auf	  der	  Messe	  
HansePferd	  2014	  in	  Hamburg	  mit	  der	  finanziellen	  und	  ehrenamtlichen	  Unterstützung	  des	  
Fördervereins	  und	  damit	  aller	  Mitglieder	  zeigt,	  wie	  wichtig	  und	  bedeutend	  APPEL	  für	  das	  weitere	  
Wachstum	  und	  das	  Image	  der	  Ecole	  de	  Légèreté	  ist.	  Bertrand	  bedankt	  sich	  bei	  allen	  Teilnehmern	  und	  
Helfern	  der	  HansePferd	  für	  ihr	  Engagement.	  
	  
2.	   	  Berichte	  des	  Vorstandes	  über	  
	  
a)	   Vereinsentwicklung	  (Philippe	  Karl)	  
	  
Philippe	  stellt	  die	  positive	  Entwicklung	  der	  Mitgliederzahlen	  des	  Vereins	  in	  den	  Mitgliedsländern	  vor.	  
Die	  nachfolgende	  Statistik	  gibt	  Auskunft	  über	  die	  aktuellen	  Zahlen	  der	  Mitglieder,	  Stand	  30.04.2014:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Mit	  Rückblick	  auf	  das	  erste	  große	  und	  erfolgreiche	  Förderprojekt,	  die	  Messe	  HansePferd	  2014	  in	  
Hamburg	  (Deutschland),	  und	  Ausblick	  auf	  die	  nächsten	  Projekte	  (Messen	  Fieracavalli	  2014	  in	  Verona,	  
Italien,	  und	  Equitana	  2015	  in	  Essen,	  Deutschland)	  wirbt	  Philippe	  für	  einen	  mitglieder-‐starken	  
Förderverein.	  Nur	  mit	  einer	  großen	  internationalen	  Gemeinschaft	  kann	  eine	  Vielzahl	  an	  
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Förderprojekten	  finanziell	  unterstützt	  und	  somit	  die	  Philosophie	  der	  Ecole	  de	  Légèreté	  weltweit	  
erfolgreich	  weitergetragen	  werden.	  	  	  
	  
b)	   Förderprojekte	  (Sabine	  Mosen	  und	  Francesco	  Melpignano)	  
	  
Sabine	  berichtet	  über	  die	  erfolgreiche	  Teilnahme	  an	  der	  HansePferd	  2014	  in	  Hamburg	  und	  bedankt	  
sich	  bei	  den	  Teilnehmern	  und	  allen	  Helfern	  für	  ihr	  Engagement.	  Präsentiert	  wurde	  die	  Ecole	  de	  
Légèreté	  im	  Ausbilderring,	  im	  Forum	  Pferdekompetenz,	  auf	  dem	  APPEL-‐Messestand	  und	  in	  der	  
großen	  Showarena,	  begleitet	  von	  Standing	  Ovations.	  
	  
Für	  2015	  sind	  Präsentationen	  und	  Aktivitäten	  auf	  der	  Equitana	  in	  Essen,	  Deutschlands	  größter	  
Pferdemesse,	  in	  Planung.	  	  
	  
Als	  Projektleiter	  informiert	  Francesco	  über	  das	  nächste	  konkret	  geplante	  Projekt	  des	  Fördervereins.	  
Die	  Fieracavalli	  Verona	  2014	  ist	  mit	  rd.	  160.000	  Besuchern,	  670	  Ausstellern	  und	  einer	  
Nettogrundfläche	  von	  rd.	  100.000	  m2	  die	  größte	  Pferdemesse	  in	  Italien.	  Mit	  der	  finanziellen	  Hilfe	  von	  
APPEL	  wird	  die	  Teilnahme	  der	  Ecole	  de	  Légèreté	  an	  dieser	  wichtigen	  Messe	  umgesetzt.	  Als	  
zusätzliche	  Unterstützung	  sind	  auch	  Auftritte	  von	  Philippe	  und	  Bertrand	  mit	  ihren	  Pferden	  geplant.	  
	  
c)	   Vereinsprojekte	  (Sabine	  Mosen)	  
	  
Nach	  den	  Förderprojekten	  informiert	  Sabine	  über	  die	  konkret	  umgesetzten	  Vereinsprojekte:	  
	  

-‐ Entwicklung	  und	  Veröffentlichung	  des	  Vereinslogos	  von	  APPEL	  
-‐ Gestaltung	  und	  Herausgabe	  des	  Vereinsflyers	  (bisher	  in	  deutscher	  Sprache	  –	  engl./ital./frz.	  

Versionen	  sind	  in	  Arbeit)	  
-‐ Erstellung	  erster	  Werbeartikel	  (Aufklebeschild	  mit	  APPEL-‐Logo	  –	  weitere	  sind	  in	  Planung)	  
-‐ Internetauftritt	  über	  www.philippe-‐karl.com	  

Der	  Vorstand	  bedankt	  sich	  insbesondere	  bei	  Irene	  Boss,	  Ilka	  Flegel	  und	  Sonja	  Hellwig	  für	  die	  
tatkräftige	  Unterstützung	  bei	  den	  Vereinsprojekten.	  
	  
Sabine	  fragt	  nach	  weiteren	  Ideen	  und	  Vorschlägen	  für	  Vereinsprojekte	  bzw.	  für	  die	  Mitglieder-‐
werbung:	  
	  
Nicole	  Weinauge	  schlägt	  die	  Unterrichtserteilung	  für	  Fördermitglieder	  in	  Theorie	  und	  Praxis	  vor.	  
Einzelheiten	  zu	  diesem	  Vorschlag	  müssen	  geklärt	  werden.	  Nicole	  übernimmt	  die	  Koordination	  für	  
dieses	  Thema.	  
	  
David	  Scheer	  merkt	  an,	  dass	  der	  Rabatt	  von	  5	  %	  bei	  den	  Zuschauergebühren	  für	  Vereinsmitglieder	  als	  
zu	  gering	  erscheint.	  Hier	  erläutert	  Antje	  Matthes,	  dass	  die	  Finanzierung	  der	  Rabattierung	  nicht	  durch	  
den	  Förderverein	  erfolgt.	  Der	  Prozentsatz	  der	  Ermäßigung	  wird	  aber	  nochmals	  mit	  den	  
Verantwortlichen	  besprochen.	  
	  
d)	   Kassen-‐	  und	  Mitgliederentwicklung	  (Antje	  Matthes)	  
	  
Antje	  berichtet	  über	  Mitgliedereintritte	  und	  -‐austritte	  sowie	  die	  Mitgliedsbeiträge.	  
Im	  Jahr	  2013	  wurden	  79	  Eintritte	  bestätigt.	  Austritte	  gab	  es	  2013	  nicht.	  Im	  Jahr	  2014	  sind	  bisher	  
weitere	  38	  Mitglieder	  eingetreten	  (Stand	  30.04.2014).	  Ein	  Austritt	  wurde	  bestätigt.	  Die	  aktuelle	  
Mitgliederzahl	  beträgt	  116.	  	  
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Im	  Jahr	  2013	  sind	  insgesamt	  7.026,95	  EUR	  an	  Mitgliedsbeiträgen	  auf	  dem	  Bank-‐/	  PayPal-‐Konto	  des	  
Vereins	  eingegangen.	  Davon	  entfallen	  1.520,00	  EUR	  auf	  den	  Beitragszeitraum	  des	  4.	  Quartals	  2013	  
und	  5.506,95	  auf	  das	  Beitragsjahr	  2014.	  	  
	  
3.	   Jahresabschluss	  2013	  (Antje	  Matthes)	  
	  
Der	  Jahresabschluss	  2013	  erfolgte	  nach	  deutschen	  Buchungsgrundsätzen	  durch	  Antje.	  Einnahmen	  in	  
Höhe	  von	  insgesamt	  7.026,95	  EUR	  stehen	  Ausgaben	  in	  der	  Vereinsverwaltung	  in	  Höhe	  von	  insgesamt	  
709,75	  EUR	  gegenüber.	  Der	  Überschuss	  der	  Einnahmen	  über	  die	  Ausgaben	  beträgt	  6.317,20	  EUR.	  Die	  
Unterlagen	  für	  den	  Jahresabschluss	  liegen	  aufgrund	  des	  französischen	  Vereinssitzes	  dem	  Vorstand	  in	  
Frankreich	  vor.	  
	  
4.	   Bericht	  des	  Kassenprüfers	  (Antje	  Matthes)	  
	  
Antje	  gibt	  das	  Ergebnis	  der	  erfolgten	  Kassenprüfung	  für	  das	  Geschäftsjahr	  2013	  bekannt.	  	  
Die	  Kassenprüferin	  Susanne	  Buck-‐Wegener	  kann	  an	  der	  Mitgliederversammlung	  nicht	  teilnehmen.	  Im	  
Zuge	  der	  Kassenprüfung	  wurde	  ein	  Prüfungsbericht	  erstellt	  und	  vom	  Kassenprüfer	  schriftlich	  
bestätigt.	  Der	  Bericht	  wird	  von	  Antje	  vorgelesen.	  Es	  gibt	  für	  das	  Geschäftsjahr	  2013	  keine	  
Beanstandungen	  in	  der	  Buch-‐	  bzw.	  Kassenführung.	  Der	  Prüfungsbericht	  ist	  als	  Anlage	  beigefügt.	  
	  
5.	   Entlastung	  des	  Kassenwartes	  (Ilka	  Flegel)	  
	  
Als	  Vereinsmitglied	  beantragt	  Ilka	  Flegel	  die	  Entlastung	  des	  Kassenwartes	  Antje	  Matthes	  für	  das	  
Geschäftsjahr	  2013.	  
	  
Beschlussfassung:	  
	  
Der	  Kassenwart	  Antje	  Matthes	  wird	  einstimmig	  von	  der	  Mitgliederversammlung	  für	  das	  
Geschäftsjahr	  2013	  entlastet.	  Es	  gibt	  keine	  Gegenstimme	  und	  keine	  Enthaltung.	  
	  
6.	   Entlastung	  des	  Gesamtvorstandes	  (Sonja	  Hellwig)	  
	  
Als	  Vereinsmitglied	  beantragt	  Sonja	  Hellwig	  die	  Entlastung	  des	  Gesamtvorstandes.	  
	  
Beschlussfassung:	  
	  
Die	  Vorstandsmitglieder	  werden	  einstimmig	  von	  der	  Mitgliederversammlung	  für	  das	  Geschäftsjahr	  
2013	  entlastet.	  Es	  gibt	  keine	  Gegenstimme	  und	  keine	  Enthaltung.	  
	  
7.	   Kooption	  von	  Vorstandsmitgliedern	  (Bertrand	  Ravoux)	  
	  
Bertrand	  erklärt,	  dass	  die	  zunächst	  geplante	  Kooption	  (Ergänzungswahl)	  von	  weiteren	  
Vorstandsmitgliedern	  nach	  Abstimmung	  im	  Vorstand	  aufgehoben	  wurde.	  Der	  Vorstand	  sieht	  den	  
Einsatz	  von	  Länderrepräsentanten	  vor.	  Länderrepräsentanten	  sollen	  den	  Vorstand	  als	  
Ansprechpartner	  und	  Multiplikatoren	  vor	  Ort	  in	  den	  jeweiligen	  Mitgliedsländern	  unterstützen.	  	  
Die	  Umsetzung	  ist	  derzeit	  in	  Planung.	  
	  
8.	   Vorstellung	  des	  Zuschusskonzeptes	  (Antje	  Matthes)	  
	  
Antje	  stellt	  die	  wesentlichen	  Eckpunkte	  des	  Zuschusskonzepts	  der	  Vergaberichtlinien	  von	  
Fördermitteln	  vor.	  Wichtigstes	  Ziel	  des	  Vereins	  ist	  die	  finanzielle	  Förderung	  von	  Aktivitäten	  der	  Ecole	  
de	  Légèreté	  weltweit.	  Die	  Vergaberichtlinien	  bilden	  das	  Herzstück	  des	  Fördervereins	  und	  beinhalten	  
u.a.	  allgemeine	  Grundsätze,	  Voraussetzungen	  der	  Gewährung,	  Budgetierung,	  Antragsstellung,	  
Berechnung	  von	  Fördermitteln	  und	  Zuschüsse	  zu	  Messeprojekten.	  Das	  Zuschusskonzept	  des	  
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internationalen	  Vereins	  wurde	  von	  Antje	  Matthes	  als	  Kassenwart	  und	  hauptberuflicher	  Banker	  
entwickelt	  und	  vom	  Vorstand	  genehmigt	  und	  beschlossen.	  Die	  Vergaberichtlinien	  entsprechen	  dem	  
Transparenzgebot	  und	  dienen	  dem	  Gleichbehandlungsgrundsatz	  gegenüber	  allen	  Vereinsmitgliedern.	  
	  
Im	  Rahmen	  der	  finanziellen	  Möglichkeiten	  des	  Vereins	  werden	  Zuschüsse	  an	  aktive	  Teilnehmer	  mit	  
Pferd,	  an	  Veranstalter	  auf	  eigene	  Rechnung	  und	  für	  Messeveranstaltungen	  gewährt.	  
	  
Für	  aktive	  Teilnehmer	  steht	  ein	  pauschaler	  Tagessatz	  bereit,	  der	  aktuell	  25,00	  EUR	  beträgt.	  Die	  
Anzahl	  der	  anrechenbaren	  Tagessätze	  orientiert	  sich	  an	  der	  Dauer	  der	  Veranstaltung	  sowie	  an	  der	  
einfachen	  Entfernung	  vom	  Wohnort	  zum	  Veranstaltungsort.	  
	  
Für	  Veranstalter	  auf	  eigene	  Rechnung	  beträgt	  der	  pauschale	  Tagessatz	  150,00	  EUR.	  Bei	  mehrtägigen	  
Veranstaltungen	  werden	  zwei	  Tagessätze	  gewährt.	  
	  
Bei	  Messeauftritten	  werden	  neben	  dem	  pauschalen	  Tagessatz	  auch	  Kosten	  für	  die	  Unterbringung	  von	  
Pferden,	  Parkplatzgebühren	  oder	  Kosten	  für	  die	  Aufbewahrung	  von	  Wertgegenständen	  (z.B.	  Sattel)	  
bezuschusst.	  Die	  detaillierte	  Berechnung	  ist	  in	  den	  Vergaberichtlinien	  beschrieben.	  
	  
Grundsätzlich	  werden	  Zuschüsse	  im	  Nachgang	  gewährt	  und	  ausgezahlt.	  Kosten,	  die	  dem	  aktiven	  
Teilnehmer	  durch	  seine	  Teilnahme	  an	  der	  Veranstaltung	  entstehen,	  sind	  von	  ihm	  zu	  tragen.	  Hier	  gilt:	  
Leistungsempfänger	  ist	  auch	  Rechnungsempfänger.	  Die	  Gewährung	  und	  Zahlung	  des	  Zuschusses	  
erfolgt	  nach	  Veranstaltungsende	  auf	  Antrag.	  
	  
Die	  gewährten	  Fördermittel	  werden	  aus	  den	  Mitglieder-‐	  und	  zusätzlichen	  Förderbeiträgen	  finanziert.	  
Das	  maximale	  jährliche	  Budget	  für	  Fördermittel	  wird	  auf	  Basis	  der	  Beiträge	  je	  Mitgliedsland	  ermittelt	  
und	  festgesetzt.	  Als	  Mitgliedsland	  gelten	  Länder,	  in	  denen	  Ausbilderkurse	  der	  Ecole	  de	  Légèreté	  
stattfinden.	  Mitglieder	  aus	  Ländern,	  in	  denen	  derzeit	  keine	  Ausbilderkurse	  stattfinden,	  werden	  einem	  
Ausbildungsland	  zugeordnet.	  
	  
Die	  Beitragseinnahmen	  (100	  %)	  werden	  je	  Mitgliedsland	  wie	  folgt	  verteilt:	  
	  
70	  %	   zugunsten	  der	  Förderprojekte	  (Länderbudget)	  
20	  %	   zugunsten	  der	  Vereinsprojekte	  und	  Verwaltungskosten	  (z.B.	  Flyer,	  Kontoführungsgebühren)	  
10	  %	   zugunsten	  eines	  Sonderbudgets.	  
	  
Sollte	  das	  Länderbudget	  eines	  Mitgliedslands	  im	  laufenden	  Jahr	  nicht	  oder	  nur	  teilweise	  verwendet	  
werden,	  fließt	  das	  bereitgestellte	  Budget	  je	  zur	  Hälfte	  in	  die	  Budgetberechnung	  des	  nächsten	  Jahres	  
für	  alle	  Mitgliedsländer	  (im	  Verhältnis	  der	  Mitgliedsbeiträge)	  und	  in	  das	  Sonderbudget.	  Das	  
Sonderbudget	  steht	  für	  kostenintensivere	  Projekte	  zur	  Verfügung	  und	  wird	  per	  Vorstandsbeschluss	  
aktiviert.	  Mitgliedsländer	  mit	  vielen	  Vereinsmitgliedern	  verfügen	  grundsätzlich	  über	  ein	  höheres	  
Budget	  für	  die	  Förderung	  von	  Projekten.	  
	  
Abschließend	  erläutert	  Antje	  die	  Berechnung	  des	  Länderbudgets	  und	  die	  Vergabe	  der	  Fördermittel	  
konkret	  am	  Beispiel	  der	  HansePferd	  2014	  in	  Deutschland.	  
	  
Die	  Vergaberichtlinien	  sowie	  die	  Budgetierung	  und	  Förderprojekte	  werden	  demnächst	  auf	  der	  
Homepage	  www.philippe-‐karl.com	  veröffentlicht.	  	  
	  
	  
9.	   Kommunikation	  und	  Beschlussfassung	  der	  Mitgliederversammlung	  (Bertrand	  Ravoux)	  
	  
Der	  Tagesordnungspunkt	  Kommunikation	  und	  Beschlussfassung	  wird	  von	  Bertrand	  vorgetragen.	  Um	  
im	  internationalen	  Förderverein	  dem	  demokratischen	  Grundsatz	  Rechnung	  zu	  tragen,	  plant	  der	  
Vorstand	  für	  Beschlüsse,	  die	  ein	  Meinungsbild	  aller	  Mitglieder	  begründen	  bzw.	  erfordern,	  ein	  Online-‐
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Abstimmverfahren	  einzuführen.	  Die	  Durchführung	  einer	  Online-‐Abstimmung	  ist	  von	  der	  
Mitgliederversammlung	  je	  Einzelfall	  bzw.	  Tagesordnungspunkt	  zu	  beschließen.	  Die	  konkrete	  
Umsetzung	  dieses	  Abstimmverfahrens	  wird	  derzeit	  vom	  Vorstand	  geprüft	  und	  geklärt.	  
	  
10.	   Information	  über	  Änderungen	  der	  Beitragsordnung	  (Antje	  Matthes)	  
	  
Antje	  gibt	  die	  wesentlichen	  Änderungen	  in	  der	  Beitragsordnung	  des	  Fördervereins	  bekannt.	  	  
	  
Für	  Schüler	  und	  Vollzeit-‐Studenten	  wurde	  eine	  Beitragsermäßigung	  von	  50	  %	  beschlossen.	  	  
	  
Aufgrund	  der	  hohen	  Transferkosten	  für	  Beitragszahlungen	  außerhalb	  des	  SEPA-‐Raums	  wurde	  ein	  
PayPal-‐Konto	  für	  den	  Verein	  eingerichtet.	  Zahlungen	  aus	  Nicht-‐EU-‐Länder	  sind	  künftig	  auf	  das	  PayPal-‐
Konto	  des	  Vereins	  zu	  senden.	  	  
	  	  
11.	   Anträge	  (Bertrand	  Ravoux)	  
	  
Bertrand	  informiert	  die	  Mitglieder,	  dass	  dem	  Vorstand	  keine	  Anträge	  vorliegen.	  
	  
12.	   Verschiedenes	  (Bertrand	  Ravoux)	  
	  
Bertrand	  fragt	  die	  Mitglieder	  nach	  weiteren	  Themen	  oder	  offenen	  Punkten.	  	  
	  
Birgit	  Beck-‐Broichsitter	  bedankt	  sich	  im	  Namen	  aller	  aktiven	  Teilnehmer	  der	  HansePferd	  2014	  beim	  
Förderverein	  für	  die	  tolle	  Zusammenarbeit	  und	  Unterstützung.	  Die	  Teilnehmer	  haben	  die	  sehr	  
harmonische	  und	  familiäre	  Atmosphäre	  genossen	  und	  geschätzt.	  	  
	  
Der	  Vorstand	  bedankt	  sich	  nochmals	  ausdrücklich	  bei	  allen	  aktiven	  Teilnehmern	  (Reitern,	  
Standbesetzung,	  Übersetzerin	  u.	  Moderatorin	  und	  den	  vielen	  Helfern,	  ohne	  die	  dieses	  erfolgreiche	  
Event	  nicht	  möglich	  gewesen	  wäre)	  für	  die	  gelungenen	  und	  professionelle	  Arbeit	  auf	  der	  HansePferd	  
2014.	  
	  
Bertrand	  schließt	  die	  Mitgliederversammlung	  um	  19.10	  Uhr	  und	  bedankt	  sich	  für	  die	  Aufmerksamkeit.	  
	  
Pegestorf,	  den	  08.06.2014	  
	  
Gez.	  Antje	  Matthes	  
Gez.	  Bertrand	  Ravoux	  
	  
	  
Anlagen:	  
	  
Anwesenheitsliste	  
Prüfungsbericht	  Kassenprüfung	  


