
Liebe Islandpferdekollegen, 

ich bewerbe mich für das Amt des 
Vizepräsidenten. 

Ich bewerbe mich so ausführlich schriftlich, weil 
ich bei der JHV am 18. März nicht anwesend sein 
kann. Das ist dem Umstand geschuldet, dass ich 
meinem Mann eine Reise nach Rom geschenkt habe, 
als noch nicht abzusehen war, dass ich lieber 
persönlich Rede und Antwort stünde. Daher bitte 
ich das zu entschuldigen. Ich werde eine kleine 
Videobotschaft für die Versammlung vorbereiten. 

 

Mein Name ist Martina Mainz-Kwasniok, ich lebe in Monschau, bei Aachen, im 
Rheinland. 

Ich trete sozusagen als parteiloser Kandidat an, als unbeschriebenes Blatt.  

Deshalb kennen die meisten von Euch mich nicht und ich kenne die meisten von Euch 
nicht. Ich habe auch noch nicht durchschaut, wer in diesem Verband und seinen 
Gremien mit wem Allianzen bildet, und das ist vielleicht gut so. Ihr könnt mich hier 
keiner Strömung zuordnen. Ich bilde mir meine Meinung nie vorschnell, sondern erst, 
wenn meine Informationsdichte ausgewogen genug ist – und deshalb habe ich zu dem, 
was den Verband jüngst in unruhiges Fahrwasser gebracht hat, nicht einmal eine 
weitergehende Meinung als das, was ich in dieser Bewerbung zu sagen habe. Das 
scheint mir für den Blick in die Zukunft aber auch nicht mehr nötig. 

Meine Kandidatur ist völlig unabhängig davon, wer die anderen Ämter bekleidet, 
denn ich kenne bisher niemanden gut genug, um eine Zusammenarbeit kategorisch 
auszuschließen. 

Der einzige Fall, in dem ich meine Kandidatur nicht aufrecht halte, wäre der, dass 
sich kein mehrheitsfähiger Präsident fände und das Amt nur kommissarisch besetzt 
würde. 

Also - wer bin ich? 

Ich bin eine von der so oft zitierten Basis, die kein Geld mit Pferden verdient, sondern 
ihr Geld für Pferde ausgibt. Ich bin viele Jahre im Vorstand und inzwischen 
Vorsitzende eines bescheidenen Ortsvereins - Kaiser Karl in Roetgen - der in der 
Verbandspolitik seit Jahren keine Rolle spielt. 

 

Von allen IPZV-Ressorts habe ich ein bisschen Laienwissen. 

Vom Breitensport: Ich selbst bin der typische Freizeitreiter. 

Vom Sport: Ich tingele seit 15 Jahren mit meinen drei Töchtern über die 
Turnierplätze, die jüngste davon reitet ganz erfolgreich. Deshalb bin ich seit zehn 
Jahren im Rheinland „Kadermutti“.   

Von der Ausbildung: Ich habe mit meiner ältesten Tochter bis zum Trainer-B gelitten, 
selbst habe ich ein paar Reitabzeichen gemacht. 



Von der Zucht: Ich habe zwei ganz ansehnliche Fohlen gezogen. 

Und ich habe auf zwei Weltmeisterschaften ehrenamtlich im FEIF-Office gearbeitet.  

Das Hobby Islandpferd ist also in meinem Leben ziemlich präsent.  

 

Was mich in die Kandidatur zu diesem Amt treibt, ist vor allem meine Neugierde. Ich 
stelle gern Fragen. Und im IPZV fehlten mir zuletzt die Antworten. Ich wäre gern 
näher dran, würde gern mehr verstehen, und mich dafür einsetzen, dass alle 
anderen, die dieselbe Neugierde haben, sich auch diesem Verein näher fühlen 
dürfen. Ich habe auf facebook unter meinem Pseudonym "Tina Mainiok" eine 
Diskussion darüber angeworfen, was für die Mitgliedschaft im IPZV spricht, wenn man 
kein Turnierreiter ist. Es gab ein paar gute Antworten, aber auch viel 
Vereinsmüdigkeit. Eigentlich überwiegend.  

Das war der Moment, in dem ich den Ehrgeiz entwickelte, zu sehen, ob man das 
ändern kann.  

Bestimmt ist nicht alles falsch, was bisher gemacht wurde, und deshalb verstehe ich 
unter Neuanfang auch nicht, dass man zwingend tabula rasa machen muss. 

Ich kann das Rad nicht neu erfinden, aber ich kann Dinge als selbstverständlich 
betrachten, die es bisher vielleicht nicht waren. 

Transparenz und Identifikation, das sind meine Schlagworte, mit denen ich für dieses 
Ehrenamt antrete. 

Ich kenne durchaus viele Leute, die sich mit dem Islandpferd sehr identifizieren.  

Ihr Isi ist nicht bloß Haustier oder Sportpartner oder Hobby. Isi-Besitzer zu sein ist 
für viele ein Lebensgefühl. Die Isis nehmen großen Raum im Alltag ein. In meiner 
Küche haben sogar die Trockentücher eine Islandpferde-Silhouette, und da bin ich 
nicht die einzige, wenn man sich das Sortiment der einschlägigen Isi-Shops ansieht. 
Viele haben sich ihre Islandpferdeliebe sogar in die Haut tätowiert. Bei mir ist es der 
Sonnenreiter auf dem Rücken. Wenn man zufällig andere Islandpferdeleute 
kennenlernt, fühlt man sich irgendwie seelenverwandt. Es ist so oft von der 
Islandpferdefamilie die Rede. 

Aber: die Identifikation hört für viele auf, wenn es um den Verband geht. Das sind 
„die da oben“, und ganz weit weg.  

Ich würde gern herausfinden, ob man da etwas verbessern kann.  

 

Ich habe dafür die eine oder andere berufliche Qualifikation, die ich hier einsetzen 
möchte: 

Ich war mal Journalistin – daher kommt das mit dem Fragen stellen und mit der 
Achtsamkeit bei der Bildung der eigenen Meinung ohne Kenntnis aller Quellen. 

Ich arbeite als Rechtsanwältin – und deshalb weiß ich, wie man Argumente 
gegeneinander abwägt, um sich für das Ergebnis einzusetzen. Juristen sind 
Meinungsverschiedenheiten gewöhnt, ohne das persönlich zu nehmen. Ich bin seit 
fast 20 Jahren mit der eigenen Kanzlei selbstständig, und daher Personalführung und 
Delegieren gewöhnt. 



Ich arbeite aber auch als Mediatorin – das ist eine vermittelnde versöhnliche Arbeit 
mit Interessengegensätzen. Diese Fähigkeit möchte ich hier gern einbringen. Das 
kann man immer brauchen. 

Ich bin mit meinen knapp 50 Jahre schon ganz erwachsen, aber noch nicht alt, habe 
drei schon erwähnte Kinder und ein paar Islandpferde auf dem eigenen Hof in der 
Eifel – und ich hoffe, diese Botschaft ermöglicht Euch ein Bild über mich.  

Auf zur freien und demokratischen Wahl. Wenn es einen Besseren als mich gibt, 
nehmt den. Aber ich würde es schon ganz gerne machen. 
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