
 
 
Themenkatalog  
Anforderungen und Herausforderungen  
für die Vereine und den Reiterbund Nordfriesland  
 
Workshop im Rahmen der  
Jahreshauptversammlung vom 16. November 2010  
 
Dieser Katalog soll dazu beitragen, Anregungen für Vorstandssitzungen in den jeweiligen Vereinen 
und im Reiterbund zu geben, um sich den gesellschaftlichen, aktuellen Anforderungen an unseren 
Sport optimaler stellen zu können. Für weitere Ideen und Anregungen aus unseren Reihen sind wir 
jederzeit offen und würden uns über rege Diskussionen in den Vereinen freuen. 

 
� Eine Spezialisierung des Vereines / des Betriebes in Erwägung ziehen 
� Zielsetzung im Verein klar definieren  
� Jeder Verein muss seinen eigenen Ansatz finden 
� Ehrenamtler im Verein motivieren (motiviertes Ehrenamt)  
� Gewinnung von nicht im Verein organisierten Reitern, direkte 

Ansprache durch Personen aus dem Verein  
� Aktivieren von Mitgliedern in den Vereinen, auch und insbesondere zur 

ehrenamtlichen Arbeit  
� Vorstandsposten ohne Posten belegen, um Mitglieder vorsichtig an das 

Ehrenamt heranzuführen  
� Vorstand und Verein müssen dichter zusammenrücken  
� Bürokratie im und um den Verein (PSH, KSV) reduzieren 
� Breitensport und Leistungssport zusammenführen, um ein "Wir-Gefühl" 

zu bewirken  
� Wie begegnet man der Situation, dass jungen Reitern nur wenig Zeit 

zum Reiten bleibt? 
� Thema "Schule und Verein" 
� Sich dem Kampf um die Kinder aus verschiedenen Sportarten stellen  
� Projekte im Breitensport entwickeln 
� Reizüberflutung: Wie kann ich dennoch Mitglieder und Teilnehmer für 

Veranstaltungen für unseren Verein gewinnen?  
� Lehrgänge für Reiter, die nicht so viel Geld haben  
� Multiplikatoren inner- und außerhalb des Vereins intensiver nutzen 
� Persönliche Kontaktaufnahme zu potenziellen Vereinsmitgliedern 

herstellen  
� Subvention von Schulpferden  
� Sonderbeiträge für Kinder 
� Beiträge: Härtefälle erkennen 
� Hinterfragen einer Reitlehrerversicherung 
� Fremdreiterhaftpflichtversicherung überprüfen 
� Ausbildungsoffensive Nord weiter voran bringen -> RB NF  
� Lehrgänge in den Vereinen auf der Homepage des Reiterbundes 

veröffentlichen und damit für andere Vereine öffnen  
� Fördermittel in Anspruch nehmen : www.juspo.de  
� Leistungen vom Pferdesportverband ab- und einfordern 
� Direkte Informationsweitergabe an Interessierte (hierzu einen 

entsprechenden Vordruck auf der Homepage veröffentlichen-> RB NF)  
� Aufsuchen der Vereine durch den Reiterbund, um Diskussionen 

anzuregen  
 
 
Grundvoraussetzung für alle Aktivitäten im Verein oder im Reiterbund 
ist, dass man seine Mitglieder erreicht. Insofern noch mal die 
dringende Bitte an die Vorstände, die Informationen innerhalb des 
Vereines weiterzuleiten. Nur so können wir etwas bewegen!!! 
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