
www.pferd-aktuell.de

Interessiert an Spaß, Anerkennung und 
Fortbildung?

Die Broschüre „Allgemeine Jugendarbeit im 
Pferdesport“ der Deutschen Reiterlichen Vereinigung 
(FN) informiert über Möglichkeiten selbst aktiv zu 
werden und Ideen im eigenen Verein umzusetzen. 
Zum Beispiel gibt es Vorschläge für Seminarthemen 
und Organisationshilfen. Wie lassen sich Projekte 
finanzieren? Wie sieht es mit Haftung und Versicherung 
aus? Was muss in einer Jugendordnung stehen? Und 
sie enthält ein umfangreiches Verzeichnis  mit den 
wichtigsten Adressen zum Thema „Jugend im Verein“.

Zu bestellen ist die Broschüre bei: 

Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) 
Abteilung FN-Service · 48229 Warendorf
Tel. 02581 6362-222 · Fax 02581 6362-333
E-Mail: fn@fn-dokr.de

Download im Internet unter:  
www.pferd-aktuell.de 

Wir helfen gerne weiter und freuen uns 
über jeden Kontakt!

Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) 
Bundesverband für Pferdesport und Pferdezucht 
Fédération Equestre Nationale (FN) 
Abteilung Jugend · 48229 Warendorf
Tel. 02581 6362-135 · Fax 02581 6362-403
E-Mail: mschierhoelter@fn-dokr.de
www.pferd-aktuell. de

Deutsche Sportjugend (dsj) 
im Deutschen Olympischen Sportbund e.V.
Otto-Fleck-Schneise 12 · 60528 Frankfurt am Main
Tel. 069 6700338 · Fax 069 6702691
www.dsj.de

Gefördert durch das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSJ) aus Mitteln 
des Kinder- und Jugendplans des Bundes (KJP).

Jugend im Verein ...
... mehr als nur Sport
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Jugend im Verein ...

Jugendliche sind im Pferdesportverein, weil sie von 
Pferden fasziniert sind. Und natürlich auch, weil sie hier 
reiten, fahren und voltigieren können. Im Verein werden 
sie sportlich gefördert. Jugendliche engagieren sich gerne  
und sind bereit, über den Sport hinaus Verantwortung zu 
übernehmen. Wenn man sie nur lässt und entsprechend 
unterstützt!

Wenn DU dich für die Jugend im Verein 
stark machen möchtest …

Dann lass dich zum Jugendsprecher wählen. Dadurch 
kannst du die Interessen der Jugend beim Vorstand ver-
treten und sogar bei viel Engagement Landesjugendspre-
cher werden. So kannst du viele wichtige Kontakte knüp-
fen und für euren Verein Projekte mit oder ohne Pferd 
planen. Du musst dies natürlich nicht allein machen, son-
dern kannst ein Team um dich bilden. Denn gemeinsam 
macht alles noch viel mehr Spaß! Falls in eurer Jugend-
kasse gähnende Leere herrscht, könnt ihr Zuschüsse von 
eurem Landesverband oder vom Landessportbund bean-
tragen. Ebenfalls könnt ihr an Stammtischen mit anderen 
Jugendsprechern teilnehmen und euch austauschen. 

Schiebt’s gemeinsam an!! 

„Allgemeine Jugendarbeit“ im Pferdesport umfasst alle  
Aktivitäten, die der Bildung junger Menschen dienen 
und nicht nur sport-praktisch sind. Jugendliche erwer- 
ben soziale Kompetenz und lernen, für sich und andere 
Verantwortung zu übernehmen. Der Verein hat damit 
die Chance, aus den eigenen Reihen engagierte „Mit-
macher“ und Nachwuchs für Führungsaufgaben heran-
zuziehen, denn die Jugend ist die Zukunft von morgen! 

... ist mehr als Pferdesport.

Jugendliche lassen sich begeistern, wenn ihnen über 
Unter-richt und Training hinaus mehr geboten wird. 
Gemeinsame Unternehmungen mit Gleichgesinnten 
motivieren. Projekte und Fortbildungen, die selbst 
gestaltet werden, bringen doppelt Spaß.

Ideen gibt es genug, 

zum Beispiel Freizeitprojekte wie
 Gründung eines Juniorteam im Verein
 Planung eines Grillabend oder einer Party
 Organisation eines Reiterflohmarktes 
 Planung von Tagesausflügen/Ferienfreizeit im  

 In- und Ausland
 Treffs mit Jugendlichen anderer Sportvereine
 Mitmach- und Werbeaktionen
 Integration von nichtreitenden Jugendlichen in das  

 Vereinsleben
 …

oder Fortbildungsangebote wie
 Kommunikation/Rhetorik
 Internetgestaltung
 Jugendleiterausbildung/Trainerassistent
 Rechte und Pflichten zur Mitbestimmung
 Selbstbehauptungstraining
 Veranstaltungsorganisation
 Freiwilligendienste im Sport
 … 

Denn nichts bewegt 
sich von selbst!
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