
Bewerbung zur Wiederwahl um das Amt des Zucht-Ressort-Leiters des IPZV 

Nord e. V. von          

         .                                                                           Oliver Müller von Blumencron 

Hiermit bewerbe ich mich zur Wiederwahl um das Amt 

des Zuchtwartes des IPZV Nord e.V.  

Nachdem mein Vorgänger im Jahr 2018 sein Amt 

vorzeitig niedergelegt hat und ich auf der JHV zum 

Ressortleiter gewählt wurde, steht in diesem Jahr nun 

die regelmäßige Wahl auf der Tagesordnung. 

 Da mir das vergangene Jahr viel Freude bereitet hat und 

ich die Arbeit im Vorstandskollegium als konstruktiv 

empfunden habe, möchte ich mich nun hiermit für die 

kommenden vier Jahre als Ressortleiter Zucht zur 

Verfügung stellen.  

Für diejenigen, die mich nicht kennen oder meine 

Bewerbung des letzten Jahres nicht gelesen habe, 

möchte ich mich gerne vorstellen: Seit vielen Jahren 

verfolge ich das Zuchtgeschehen der Islandpferdewelt 

aufmerksam und mit Begeisterung. Hierzu gehören für 

mich unzählige Besuche auf Zuchtveranstaltungen – und 

natürlich unsere eigene kleine Zucht, die wir im Familienkreise betreiben. Für den IPZV Nord habe ich 

bereits vor meiner Amtszeit als Ressortleiter Zucht an der  Organisation zweier Zuchtreisen des IPZV 

Nord e.V. mitgewirkt. 2012 ging es nach Odense auf die Worldtölt und 2013 nach NRW und in das 

Münsterland.   

Ich reite seit meinem fünften Lebensjahr und schaffte in meinem 14. Lebensjahr das erste 

Islandpferd der Familie an. Ein täglicher, weiter Weg mit dem Fahrrad, die Finanzierung des Pferdes 

durch das Austragen von Zeitung  und wöchentliche Futter- und Mistdienste wurde zum deutlichen 

Nachteil der Schule auf sich genommen. Später folgten Jahre der Tätigkeit als Hufschmied und 2017 

die erfolgreiche Prüfung zum Pferdewirtschaftsmeister Zucht & Haltung.  

Im letzten Jahr haben wir das Projekt „Zukunft Zucht“ mit Þórður Þorgeirsson weitergeführt. Hierbei 

geht es um die Förderung junger Reiter beim Vorstellen von Pferden auf internationalen 

Zuchtprüfungen. Außerdem hat erst kürzlich der „Worldfengur Backstage“-Workshop sowie der 

Vortrag zur Reproduktionsmedizin auf der Züchterversammlung bei den Vereinsmitgliedern großen 

Anklang gefunden.  

Über Eure Zustimmung auf der Jahreshauptversammlung des IPZV Nord e.V. würde ich mich freuen!  

Viele Grüße 

Oliver Müller von Blumencron  


