Globus Baumarkt unterstützt die Aktion
„Pack an! Mach mit!
… Deutschlands Reitvereine verschönern sich“
Was gut ist, bleibt und wird noch besser…
Vor diesem Hintergrund schreibt die FN 2019 zum sechsten Mal
die bei den Vereinen sehr beliebte Aktion aus, die dem Sanierungsstau in Deutschlands Reitvereinen entgegenwirken soll.
Erstmalig zusammen mit dem neuen FN-Premium Partner Globus Baumarkt und weiterhin unterstützt von den Persönlichen
Mitgliedern der FN, werden auch in diesem Jahr 100 Pferdesportvereine gefördert, die Ihre Vereinsanlage verschönern möchten und dazu eine Maßnahme
planen, die in größtmöglicher Eigenleistung der Vereinsmitglieder umgesetzt wird. Die Förderung
ist dabei so hoch wie nie zuvor: Die in einem Bewerbungsverfahren ausgewählten Vereine erhalten von Globus Baumarkt einen Warengutschein im Wert von je 1.000 Euro, mit dem sie Materialien zur Umsetzung ihrer Maßnahme kaufen können. Zudem gibt es für sie weitere Gewinnchancen.

Ausschreibung
Was gibt es zu gewinnen?
100 Vereine erhalten einen Warengutschein von Globus Baumarkt im Wert von je 1.000
Euro. Mit diesem können sie aus dem umfassenden Sortiment ihres regionalen Globus Baumarkt Materialien kaufen, die sie zur Umsetzung Ihrer Maßnahme benötigen. Ebenso besteht
die Möglichkeit, die benötigten Materialien bequem im Globus Baumarkt Online-Shop
(www.globus-baumarkt.de) zu bestellen und zur Vereinsanlage liefern zu lassen.
Unter den 100 ausgewählten Vereinen werden drei zusätzliche Gutscheine im Wert von
1.500 Euro, 2.500 Euro und 5.000 Euro vergeben.
Ein Verein wird bei der Umsetzung seiner Maßnahme vom Globus Baumarkt Azubi-Team
tatkräftig unterstützt und kann sich so eine Woche lang über viele helfende Hände freuen.
Die Persönlichen Mitglieder der FN vergeben Sonderehrenpreise für besonders tolle Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit rund um die Aktion. Fünf Vereine erhalten je einen
hochwertigen PM-Sprung im Wert von über 1.000 Euro, 15 weitere Vereine dürfen sich über
einen Sachpreis im Wert vom je 250 Euro freuen. Die Auswahl erfolgt durch eine PM-Jury.
Alle Bewerber erhalten ein Dankeschön-Paket der Persönlichen Mitglieder.

Wer kann teilnehmen?
Teilnahmeberechtigt sind alle Pferdesportvereine,
• die Mitglied im Landespferdesportverband sind und
•

eine Pflege- oder Instandhaltungsmaßnahme auf ihrer vereinseigenen oder sich im Teilbesitz befindenden Anlage/Sportstätte planen. Die Maßnahme darf noch nicht begonnen
haben und muss
gemeinnützig sein,
-

zum Wohlbefinden möglichst vieler Vereinsmitglieder beitragen oder einer bestimmten Zielgruppe zu Gute kommen und

-

in größtmöglicher Eigenleistung der Vereinsmitglieder ehrenamtlich bzw. freiwillig engagiert umgesetzt werden.
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Wie ist die Bewerbung einzureichen?
Vollständig ausgefüllter Bewerbungsbogen.
Fünf bis acht aussagekräftige Fotos, die den Zustand vor Beginn der Maßnahme dokumentieren. Die Bilder sind in digitaler Form auf CD, USB-Stick oder per E-Mail einzureichen, die
Bildauflösung sollte mindestens 300 dpi betragen.

Wie sind Zeitplan und Ablauf?
Bewerbungsschluss ist der 15. Februar 2019.
Die FN erteilt bis zum 2. April 2019 allen Bewerbern eine Zu- oder Absage.
Im Fall einer Zusage verpflichtet sich der Verein, nach Beendigung der Pflege-/Instandhaltungsmaßnahme einen Ergebnisnachweis in Form einer Dokumentation (Text und Fotos) zu
erbringen.
Mit der Bewilligung erhalten die Vereine einen Globus Baumarkt-Warengutschein im Wert
von je 1.000 Euro. Dieser ist in jedem Globus Baumarkt sowie im Globus Baumarkt OnlineShop bis zum 2. Oktober 2019 einlösbar.
Die in der Bewerbung angekündigte Maßnahme muss bis zum 2. Oktober 2019 abgeschlossen sein und der FN dokumentiert vorliegen. Dazu ist der vorgegebene Dokumentationsbogen auszufüllen.
Dem Dokumentationsbogen sind zudem fünf bis acht aussagekräftige Fotos beizufügen, die
die Umsetzung und das Ergebnis der Maßnahme zeigen. Die Bilder sind in digitaler Form auf
CD, USB-Stick oder per E-Mail einzureichen, die Bilder sollten von gleichem Standpunkt und
in gleicher Perspektive aufgenommen sein, wie jene vor Beginn der Maßnahme und die Bildauflösung sollte mindestens 300 dpi betragen.

Was ist sonst noch wichtig?
Bitte informieren Sie sich im Vorfeld, ob Sie für Ihre geplante Maßnahme eine Genehmigung
(z.B. Baugenehmigungen) oder ein Gutachten (z.B. der Statik) benötigen. Sollte dies der Fall
sein, reichen Sie uns bitte eine Kopie der Genehmigung zusammen mit der Bewerbung ein.
Sollte die Umsetzung der geförderten Maßnahme nicht fristgerecht nachgewiesen oder der
Gutschein nicht maßnahmenbezogen eingelöst werden, ist die FN dazu berechtigt, den Gutschein zurückzuverlangen bzw. entsprechenden Wertersatz zu verlangen.
Mit Ihrer Bewerbung erklären Sie, dass mit dieser keine Rechte Dritter verletzt werden. Dies
umfasst insbesondere fremde Urheberrechte oder Persönlichkeitsrechte fotografierter oder
gefilmter Personen.
Mit der Bewerbung werden die Bedingungen der Ausschreibung der Aktion „Pack an! Mach
mit! Deutschlands Reitvereine verschönern sich!“ anerkannt.
USB-Sticks und CDs können nicht zurückgeschickt werden.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V. (FN)
Abt. Breitensport/Vereine/Betriebe
z. Hd. Carolin Spickhoff
48229 Warendorf
E-Mail: cspickhoff@fn-dokr.de
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