
Näher am Engagement. 

Die PM-Förderprojekte im Überblick 

Persönliche Mitglieder engagieren sich. Ein Teil ihres Mitgliedsbeitrags kommt vielfältigen Förderprojekten 

zugute. Auf diese Weise übernehmen sie gesellschaftliche Verantwortung, setzen sich für einen fairen, toleranten 

und offenen Pferdesport, gute Haltungsbedingungen für Pferde und den reiterlichen Nachwuchs ein. Kurzum: Sie 

beeinflussen die Zukunft des Pferdesports positiv. Alle Förderprojekte finden Sie unter fn-pm.de/engagement, 

Bei Fragen hilft Ihnen Cosima Meyer (cmeyer@fn-dokr.de; Durchwahl -245) gerne weiter. 

Das 8er-Team 

Woche für Woche werden auf den Turnieren im Lande vielversprechende Leistungen in allen Klassen erbracht 

und unzählige Schleifen vergeben. Öffentliche Beachtung finden in der Regel aber nur die "Großen". Doch wer 

als Team mit seinem Partner Pferd etwas leistet, der verdient Anerkennung.  

Mit dem 8er-Team möchten die Persönlichen Mitglieder stilistisch sauberes, korrektes und pferdefreundliches 

Dressur-, Spring- und Geländereiten im Ländle belohnen. Mit dieser Aktion werden Reiter aller Altersklassen 

erfasst, die im Zeitraum von Januar bis September eines Jahres in einer Dressur-, Spring- oder Geländeprüfung 

der Klassen E bis M* (ausgenommen Aufbauprüfungen für junge Pferde) eine Wertnote von 8,0 und besser 

erreichen konnten. Diese werden dann zu einem gemeinsamen Finale in ihrem entsprechenden Landesverband 

eingeladen. 

 

Fair geht vor 

Vertrauen, Respekt und ein liebevoller Umgang: Könnten 

Pferde mit ihren Reitern sprechen, würden sie sich dies mit 

Sicherheit von ihnen wünschen. Die Persönlichen Mitglieder 

der FN unterstützen durch „Fair geht vor“ die Jugend im 

Pferdesport dabei, Turnierreiter für besonders faires Verhalten 

im Umgang mit Pferd und Mensch zu würdigen. Bei dem 

Projekt wird vor Ort auf dem Turnier ein Sonderpreis an einen 

Reiter verliehen, der sich durch besonders faires sportliches 

Verhalten auszeichnet. Das Besondere: Die Jury selbst setzt 

sich aus den jugendlichen Reitern des Vereins zusammen. 

Ziel des Förderprojekts ist es, der Jugend im Reitsport einen positiven Umgang mit Pferd und Mensch zu 

vermitteln. Weiterlesen... (Foto: Tina Pantel) 

 

Lernkoffer für Kindergärten 

Es ist bekannt, dass bereits kleinste Kinder Pferde lieben, wenn man ihr Interesse 

dafür weckt. Dabei hilft der Lernkoffer der FN. Er ist gefüllt mit allem, was die Herzen 

pferdebegeisterter Kinder höher schlagen lässt. Weiterlesen… (Foto: FN-Archiv) 

 

 

http://www.fn-pm.de/engagement
https://www.pferd-aktuell.de/fairgehtvor
https://www.pferd-aktuell.de/breitensport/vereine-und-betriebe/reiten-in-schule-und-kindergarten


Pferdeerlebnistage 

Pferde hautnah erleben: Mit dem Projekt 

„Pferdeerlebnistage“ bietet der Verein „Pferde für unsere 

Kinder e.V.“ in Kooperation mit den Persönlichen 

Mitgliedern Reitvereinen und Pferdebetrieben ein Full-

Service-Paket, um für kleine Kinder einen erlebnisreichen 

Tag mit Ponys auszurichten. Jeder kann so einen 

Pferdeerlebnistag ausrichten: Ob Reitverein, Pferdebetrieb, 

privater Pferdehalter oder Züchter. Weitere Informationen 

zu Pferde für unsere Kinder. (Foto: Pferde für unsere 

Kinder e. V.)  

Pferdesport in Schule und Kindergarten 

Pferd und Pferdesport als unverzichtbaren Bestandteil der Gesellschaft erhalten – das ist nur ein Ziel, das die FN 

und damit auch die Persönlichen Mitglieder verfolgen. Dazu gehört es auch, den Nachwuchs schon früh für das 

Pferd zu begeistern. Auch solche Kinder, die nicht in einem typischen Reiterhaushalt in ländlicher Idylle 

aufwachsen. Eine gute Möglichkeit dazu bietet das Projekt "Pferdesport in der Schule und im Kindergarten". Im 

Rahmen dieses Förderprojekts unterstützen die Persönlichen Mitglieder Regelschulen und Kindergärten, die mit 

Vereinen oder Pferdebetrieben zusammenarbeiten. Ein Zuschuss von bis zu 500 Euro kann beantragt 

werden. Weiterlesen... 

Reithelme für Schulsportgruppen 

Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) unterstützt 

Schulsportprojekte mit einem Kontingent von Reithelmen. Seit 

Herbst 2011 werden die Reithelme von der Firma UVEX aus 

Fürth zur Verfügung gestellt. Wenn Sie für Ihre 

Schulsportgruppe oder Ihre AG Reiten vor dem Problem stehen, 

dass zu wenig Reithelme vorhanden sind, können Sie bei der 

FN einen Antrag stellen, um Reithelme in Dauerleihe zu 

erhalten. Weiterlesen… (Foto: FN-Archiv) 

 

Pferde bauen Brücken 

Sprache, Migrationshintergrund, körperliche oder geistige 

Behinderung, aber auch Entwicklungsstörungen, 

psychische Erkrankungen oder sozialer Status – sie alle 

können dazu führen, dass Menschen an den Rand der 

Gesellschaft gedrängt und ausgeschlossen werden. Dabei 

haben gerade sie soziale Teilhabe besonders nötig. 

Höchste Zeit, Pferde als „Integrationshelfer“ zu nutzen, 

denn schließlich ist nachgewiesen, dass der Kontakt zu 

ihnen sich positiv auf Menschen in den unterschiedlichsten 

Lebenssituationen auswirkt. Genau hier setzt das PM-

Förderprojekt „Pferde bauen Brücken“ an. Unterstützt von 

lexoffice fördert es Reitvereine, die Menschen aus einer der beschriebenen Situationen den Kontakt zu Pferden 

ermöglichen. Weiterlesen… (Foto: FN-Archiv) 

  

https://www.pferde-fuer-unsere-kinder.de/unsere-projekte/
https://www.pferd-aktuell.de/breitensport/vereine-und-betriebe/reiten-in-schule-und-kindergarten
http://www.uvex.de/
https://www.pferd-aktuell.de/breitensport/vereine-und-betriebe/reiten-in-schule-und-kindergarten
https://www.pferd-aktuell.de/brueckenbauen


Pack an! Mach mit!  

„Pack an! Mach mit!“ ist das Motto der Aktion zur Verschönerung 

von Pferdesportvereinen, zu der die Deutsche Reiterliche 

Vereinigung (FN) Jahr für Jahr aufruft. 2019 erstmalig zusammen 

mit dem FN-Premium Partner Globus Baumarkt und weiterhin 

unterstützt von den Persönlichen Mitgliedern der FN werden 

Pferdesportvereine gesucht, die rund um ihre Vereinsanlage 

renovieren möchten. Teilnehmen an der Aktion "Pack an! Mach 

mit!", können alle Pferdesportvereine mit einer vereinseigenen 

oder sich im Teilbesitz befindlichen Anlage, die Mitglied im 

Landespferdesportverband sind. Wichtig ist, dass die Maßnahme 

noch nicht begonnen hat, gemeinnützig ist und möglichst vielen 

Vereinsmitgliedern oder einer bestimmten Zielgruppe zu Gute 

kommt. Weiterlesen... (Foto: FN-Archiv) 

 

 

PM-Award 

Stille Helfer im Hintergrund leisten Außerordentliches. Viel zu 

selten erfährt man von ihrem uneigennützigen Handeln zum 

Wohle von Pferd und Mensch. Mit dem PM-Award möchten die 

Persönlichen Mitglieder der FN Menschen auszeichnen, die sich 

mit großem Engagement eingesetzt und dadurch die (Pferde-

)Welt ein bisschen besser gemacht haben.  

 Weiterlesen... (Foto: FN-Archiv/Lehmann) 

 

 

 

 

PM-Schulpferdecup 

Der PM-Schulpferdecup ist eine bundesweite 

Serie die sich speziell an die Schulpferdereiter 

richtet. Ziel ist, die Bedeutung des Schulpferdes 

und der Reitschulen für die Zukunft des 

Pferdesports in den Fokus zu rücken, um 

dadurch Nachwuchs für den Reitsport zu 

begeistern und den vorhandenen Bestand der 

Schulpferde zu sichern. Die Reitschüler werden 

motiviert, als Team auf ein gemeinsames Ziel 

hinzuarbeiten. Im Wettbewerb stellen sie ihre 

vielseitige Grundausbildung auf E-Niveau unter 

Beweis. Die Teams im gesamten Bundesgebiet können sich für ein Halbfinale qualifizieren, das anschließende 

Finale wird im Rahmen von Horses & Dreams in Hagen ausgetragen. Weiterlesen... (Foto: FN-Archiv) 

  

https://www.pferd-aktuell.de/pack-an-mach-mit
https://www.pferd-aktuell.de/pack-an-mach-mit
https://www.pferd-aktuell.de/pm-award/pm-award
https://www.pferd-aktuell.de/pm-schulpferdecup/pm-schulpferdecup


PM-Schulpferdeaktionen 

Als Schulpferdereiter ist es oft nicht möglich, zu einem 

Turnier zu fahren um ein professionelles Richterfeedback 

des eigenen Reitens zu erhalten. Deshalb werden die PM-

Schulpferdeaktionen online über Videoaufnahmen 

abgewickelt, um Reitschüler zu unterstützen, zu motivieren 

und unseren Sport an der Basis zu fördern. Der Reitschüler 

lässt sich dafür filmen und kann sein Video kostenlos über 

FN LevelUp bewerten lassen. Außerdem erhalten alle 

Teilnehmer Sachpreise der Persönlichen Mitglieder der FN 

und HKM Sports Equipment.  Weiterlesen… (Foto: FN-Archiv) 

 

 

PM-Turnierpaket 

Turniere und Reitertage helfen nicht nur, den Zusammenhalt im 

Verein zu stärken, sondern auch neue Menschen für das Pferd 

und den Pferdesport zu begeistern. Vor allem soll das 

ehrenamtliche Engagement gestärkt werden. Daher vergeben 

die Persönlichen Mitglieder jährlich 35 PM-Turnierpakete und 

unterstützen damit gezielt Reitvereine, die ein Turnier oder einen 

Reitertag veranstalten. Die PM-Turnierpakete beinhalten unter 

anderem Ehrenpreise für Prüfungen, individuelle Plakate zur 

Bewerbung des Turniers, einheitliche T-Shirts für die 

Turnierhelfer, die mit dem eigenen Vereinslogo individualisiert 

werden können, sowie weitere nützliche Accessoires, die den Turnierteilnehmern zur Verfügung gestellt oder an 

diese weitergereicht werden können. Weiterlesen… (Foto: FN-Archiv) 

 

 

Unser Stall soll besser werden 

Die Persönlichen Mitglieder und das Magazin Reiter Revue 

International suchen in diesem Wettbewerb Pferdebetriebe, 

Reitvereine oder Stallgemeinschaften, deren Pferdehaltung 

optimiert wurde. In dem Wettbewerb sind innovative 

Stallkonzepte gefragt, die den Bedürfnissen der Pferde 

nach Licht, Luft, Bewegung und Sozialkontakt gerecht 

werden. Weiterlesen… 

(Foto: RRI) 

 

 

  

https://www.pferd-aktuell.de/pm-schulpferdeaktion
https://www.pferd-aktuell.de/pmturnierpaket
https://www.pferd-aktuell.de/pm/projekte-und-wettbewerbe/unser-stall-soll-besser-werden


Hobby Horsing 

 
Hobby Horsing – oder auch Steckenpferd-Reiten genannt – ist vor allem in Finnland sehr beliebt. Beim Hobby 

Horsing werden gemeinsam mit einem Steckenpferd Elemente aus dem Pferdesport, z. B. Dressur- oder 

Springreiten, nachgestellt. Das Steckenpferd ist dabei häufig selbstgebastelt. 

Vereine und Betriebe können Hobby Horsing nutzen, um schon die Jüngsten für den Pferdesport zu begeistern. 

Als Ferienaktion, beim Tag der offenen Tür, auf dem Vereinsturnier oder als wöchentliche Gemeinschaftsaktivität 

– Hobby Horsing bietet 

zahlreiche Möglichkeiten ein 

Einstiegsangebot für 

diejenigen zu schaffen, die 

dem Reitverein bisher noch 

fern bleiben. Weiterlesen… 

(Foto: FN-Archiv) 

 

 

 

 

 

Junges Engagement 

 
Egal ob Stangenstreicher, Protokollschreiber, Parcoursdienst oder Helfer für alles - Engagierten Jugendlichen 

zwischen 16 und 25 Jahren wird ab sofort im Beitrittsjahr der Mitgliedsbeitrag für die Persönliche Mitgliedschaft 

erlassen. Mit der Bestätigung des Vereinsvorsitzenden können die Ehrenamtler ein Jahr lang kostenfrei alle 

Vorteile der Persönlichen Mitgliedschaft nutzen. Weiterlesen… 

 

 

PM-Fotowettbewerb 
 

Die Persönlichen Mitglieder veranstalten regelmäßig 

Fotowettbewerbe für Klein und Groß. Beim PM-

Fotowettbewerb sind alle Hobbyfotografen dazu 

aufgefordert, zu einem bestimmten Motto ihr Lieblingspferd 

zu fotografieren. Zu gewinnen gibt es hochwertige 

Sachpreise. Für junge Fotografen im Alter bis 15 Jahren wird 

zudem ein Sonderpreis ausgelobt. Weiterlesen…  

(Foto: Stefan Lafrentz/FN-Archiv) 

 

 

 

 

https://www.pferd-aktuell.de/breitensport/hobby-horsing
https://www.pferd-aktuell.de/jungesengagement
https://www.pferd-aktuell.de/persoenliche-mitglieder/projekte-und-wettbewerbe/pm-fotowettbewerb

