Ehrenamtsbeauftragte
Ein Bericht des Reit- und Fahrvereins Lobberich 1926 e. V., RHL

Der Reit- und Fahrverein Lobberich 1926 e.V. ist einer von zehn Testvereinen, die an dem DOSBModellprojekt "Sport bewegt Familien – Familien bewegen den Sport" teilnehmen, bei dem die
Deutschen Reiterlichen Vereinigung Projektpartner ist. Das Projekt wird vom BMFSFJ gefördert und
hat die Zielsetzung, Sportverbände und Sportvereine für das Thema "Familie und Sport" zu
sensibilisieren und zu aktivieren sowie gute Beispiele für mehr Familienfreundlichkeit im Sport zu
entwickeln.
Ein Grund uns an der Maßnahme im Rahmen der Verbandsinitiative "Vorreiter Deutschland" zu
beteiligen, war, dass auch wir in unserem Reitverein leider feststellen müssen, dass es immer
schwieriger wird, Vereinsmitglieder für ein Ehrenamt zu begeistern.
Diese Entwicklung trägt allgemein dazu bei, dass die Reitvereine an
Attraktivität verlieren und damit auch für Neumitglieder nicht mehr so
interessant sind. Mit dem Modellprojekt des DOSB, das vom Deutschen
Olympischen Sportbund gefördert wird, soll dieser Tendenz entgegen
gewirkt werden. Natürlich begrüßen wir dieses Engagement und
versuchen, daran kreativ und tatkräftig mitzuwirken.
Damit stellte sich uns aber die Frage, was wir konkret in der Praxis
unternehmen können? So haben wir diese Problematik vereinsintern sehr
intensiv diskutiert und nach Lösungen dafür gesucht. Damit nicht jemand
aus dem Vorstand oder ein anderes Vereinsmitglied zusätzlich Arbeit
übernehmen sollte, hielten wir es für sinnvoll, für diese Position eine
Person zu suchen, die nicht aus unserem Verein kommt. Die oder der
zukünftige "Ehrenamtbeauftragte" soll sich ausschließlich mit
Maßnahmen beschäftigen, die eine Mitgliedschaft von möglichst vielen
Familienmitgliedern im Verein fördern.
Wir hatten natürlich eine Vorstellung davon, welche Kriterien diese
Persönlichkeit erfüllen sollte. Aber wie und wo finden wir diesen
engagierten Menschen überhaupt? Den ersten Schritt wollten wir mit einem Werbeflyer
unternehmen, der das Interesse an diesem Ehrenamt wecken sollte. Mit folgenden Fragen sind wir
dann in die Öffentlichkeit getreten: Aufgeschlossen, kontaktfreudig, engagiert? Sie wollen etwas
bewegen? Sie sind ein Macher? Organisator? Koordinator? Sie lieben die generationsübergreifende
Arbeit mit reitsportbegeisterten Familien? Sie wollen sich ehrenamtlich engagieren? Sie sind
zuverlässig und aufgeschlossen?
Wichtig war uns dabei, dass diese vielen Aspekte nicht abschreckend wirken sollten, viel mehr
haben wir großen Wert auf eine ansprechende optische Umsetzung gelegt. Dafür mussten wir aber
erst einmal eine Agentur finden, die uns bei der Entwicklung und Gestaltung unserer Ideen half.
Außerdem sollte ein Werbe-Logo für einen hohen Wiedererkennungswert der Maßnahme sorgen.
Freundlicherweise unterstützte uns Katrin Reiners mit ihrer PR-Agentur bei der Erstellung
des Flyers. Gleichzeitig schafften wir es, die Auflage von 1.500 Stück mit der Platzierung einer
Werbeanzeige auf der Rückseite des Flyers zu finanzieren.

Vorreiter Deutschland ist eine Initiative der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) und der
Landespferdesportverbände zur Unterstützung der Vereine und Betriebe. Im Rahmen der Initiative
wurden zahlreiche Praxisbeispiele zusammengetragen, die unter
www.pferd-aktuell.de/vorreiter/best-practice-beispiele abrufbar sind.

Dann konnten wir endlich aktiv tätig werden. Auf unserem eigenen Hausturnier haben wir den Flyer
verteilt, außerdem an zentralen Stellen in der Region ausgelegt. Darüber hinaus wurde der WerbeFlyer an die benachbarten Reitvereine, Freiwilligen-Agenturen, dem Kreis- und Reiterverband
verschickt. Auch die regionalen Zeitungen berichteten über unsere Bemühungen und so sprach sich
unser Anliegen langsam in der regionalen Reitsportszene herum. Und schließlich hatten wir Erfolg!
Eine aktive Reiterin, verheiratet und Mutter von drei Kindern bringt beste Voraussetzungen mit, um
sich ganz auf die Gewinnung neuer engagierter Menschen für unseren Reitverein zu konzentrieren.
Zunächst wird sie versuchen, die Eltern unserer jungen Reitschüler anzusprechen und in das
Vereinsgeschehen mit einzubinden. Die Vorweihnachtszeit bietet dafür beste Voraussetzungen.
Beginnen werden wir bei unseren Voltigierkindern.
Natürlich braucht die "Ehrenamtbeauftragte" ein wenig Zeit, um sich in die Strukturen unseres
Reitvereins einzuarbeiten. Aber dann wird sie sicher ganz schnell ein Gespür dafür bekommen, was
für unsere Reitschüler und deren Eltern interessant sein könnte. In enger Absprache mit den
Vereinsverantwortlichen sind schon die ersten Aktivitäten in der Planung. In einigen Wochen und
Monaten werden wir wissen, ob sich unsere großen Bemühungen und der Aufwand gelohnt haben
und was das neue Ehrenamt alles bewirken kann.
Ihr Leo Hoffmanns (Geschäftsführer)
Stand: 11/2011

Weitere Informationen: www.reit-und-fahrverein.de
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