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präsentiert:  
 

 
 
 
 
 
 
 

Pack an! Mach mit! 
 
 

...Unser Verein soll schöner werden! 
 
Was gut ist, bleibt… 
Vor diesem Hintergrund schreibt die FN 2015 zum zweiten Mal den gut angenommenen Wettbe-
werb aus und stockt nochmals auf. In Kooperation mit dem neu gewonnenen FN-Partner NORKA 
(Norddeutsche Kunststoff- und Elektrogesellschaft Stäcker mbH & Co. KG/www.norka.de) und den 
Persönlichen Mitgliedern der FN, werden in diesem Jahr noch einmal 20 Vereine mehr als 2014 
gefördert. Somit erhalten insgesamt 80 engagierte Vereine einen Zuschuss in Höhe von 500 € für 
das Material, das sie für die Verschönerung ihrer Vereinsanlage benötigt. Die Maßnahmen selbst 
müssen hierbei in größtmöglicher Eigenleistung der Vereinsmitglieder geplant und umgesetzt wer-
den. 
 
Hintergrund der Aktion: 
Rund 20 Stunden pro Woche verbringen Pferdesportler im Reitstall und etwa 40 Prozent sind täg-
lich dort anzutreffen. Das hat eine Umfrage der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) ergeben. 
Optik und Ambiente sind daher neben den Haltungsbedingungen für die Pferde die entscheiden-
den Kriterien bei der Auswahl des Vereins und tragen in besonders hohem Maße zum Wohlbefin-
den bei. 
 

Die Kosten für Pflege- und Instandhaltungsmaßnahmen sind jedoch hoch und oft nicht alleine 
durch die Mitgliedsbeiträge zu leisten. Für Vereine ist daher das freiwillige, ehrenamtliche Enga-
gement ihrer Mitglieder ein wichtiger Faktor bei der Planung und Umsetzung. 
 
 

Ausschreibung 
 

Wer kann teilnehmen? 
 

• Teilnahmeberechtigt sind alle Pferdesportvereine 
 

- mit einer vereinseigenen oder sich im Teilbesitz befinden Anlage/Sportstätte, 
 

- die Mitglied im Landespferdesportverband sind und 
 

- eine Pflege- oder Instandhaltungsmaßnahme in größtmöglicher Eigenleistung Ihrer Vereins-
mitglieder, d.h. ehrenamtlich bzw. freiwillig engagiert planen, die zum Wohlbefinden dieser 
beitragen soll (z. B. Streichen des Aufenthaltsraumes oder der Vereinsstallungen, Ausbau 
einer Sattelkammer, Einrichten eines Treffpunktes für die Vereinsjugend, Pflege der Garten-
anlagen, „Frühjahrs-Putz“, etc.). 

 
 

Was ist für die Bewerbung einzureichen? 
 

• Bewerbungsbogen 
(Vereins- und Kontaktdaten; Beschreibung und Hintergrund der geplanten Maßnahme.) 
 

• Aussagekräftige Fotos, die den Zustand vor Beginn der Maßnahme dokumentieren. 
(Bitte in digitaler Form auf CD, Bildauflösung mindestens 300 dpi.) 

 
 
Wie erfolgt die Teilnahme? 
 

• Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an die 
 

Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V. (FN) 
Abt. Breitensport/Vereine/Betriebe 
z. Hd. Carolin Spickhoff 
48229 Warendorf 

 

• Einsendeschluss ist der 18. Mai 2015. 
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Welche Kriterien werden bei der Auswahl berücksichtigt? 
 

• Die Maßnahme muss 
 

- gemeinnützig sein, 
 

- möglichst vielen Vereinsmitgliedern oder einer ganz bestimmten Zielgruppe zu Gute kom-
men und 

 

- in größtmöglicher Eigenleistung der Vereinsmitglieder ehrenamtlich bzw. freiwillig engagiert 
umgesetzt werden. 

 
 
Wie wird die finanzielle Unterstützung abgewickelt? 
 

• Die FN wird bis zum 5. Juni 2015 allen Bewerbern eine Zu- oder Absage für die finanzielle 
Unterstützung erteilen. 

 

• Sofern eine Bezuschussung erfolgt, verpflichtet sich der Verein nach Beendigung der „Ver-
schönerungsaktion“ ein Ergebnisnachweis zu erbringen. 

 

• Mit der Bewilligung erhalten die Vereine eine Abschlagszahlung in Höhe von 250,- €. 
 

• Die von den Vereinen in Ihrer Bewerbung angekündigte Maßnahme muss bis zum 16. Oktober 
2015 abgeschlossen und der FN dokumentiert vorliegen. 

 

• Der Dokumentation sind 10 - 15 aussagekräftige Fotos, die die Umsetzung und das Ergebnis 
der Maßnahme zeigen beizufügen. (Bitte in digitaler Form auf CD, Bildauflösung mindestens 
300 dpi.) 
 

• Nach Begutachtung der Dokumentation durch die FN erhält der Verein die zweite Rate in Höhe 
von 250,- €. 

 
 
Was ist sonst noch wichtig? 
 

• Die FN behält sich stichprobenartige Kontrollen vor. 
 

• Mit Ihrer Bewerbung räumen Sie der Deutschen Reiterlichen Vereinigung e.V. (FN) das Recht 
ein, ihre Bewerbung in überarbeiteter Fassung zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen. 
Sie erklären weiter, dass damit keine Urheberrechte (z. B. Fotos) verletzt werden. Alle Daten 
werden ausschließlich zu Zwecken der eigenen Öffentlichkeitsarbeit verwendet. 

 

• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
 
Den Bewerbungs- und Dokumentationsbogen finden Sie unter: 
http://www.pferd-aktuell.de/vorreiter/vorreiter-deutschland 
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 

Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V. (FN) 
Abt. Breitensport/Vereine/Betriebe 
z. Hd. Carolin Spickhoff 
48229 Warendorf 
 

Telefon: 0 25 81/63 62-537 
E-Mail: cspickhoff@fn-dokr.de 
 


