
Die nächste Generation –  
unsere Herausforderung
Vereinsarbeit im rV dortmund-Kirchlinde



die nächsTe GenerATion –

A-Vielseitigkeitsturnier, 3. platz, Jana poszywala reiterwettbewerb, emely rohrer A-springen, Alexandra Lindner Kreismeister 2008, 1. Mannschaft Voltigieren

Liebe Förderer und Sponsoren,  
liebe Reitsportfreunde!

Die nächste Generation – eine Herausforderung. Unter dieser 
Überschrift präsentiert sich unsere neue Broschüre zur Vereins-

arbeit im reiterverein dortmund-Kirchlinde.

seit der Gründung vor 40 Jahren stellt ehrenamtliche Arbeit einen unverzicht-
baren Bestandteil in unserem Vereinsleben dar: Wir fördern und fordern unsere Jugend. Wir 

bieten allen Mitgliedern eine sinnvolle Alternative, ihre Freizeit zu gestalten, und leben einen verantwortlichen 
Umgang mit Tieren. so prägen wir die soziale Kompetenz unserer Mitglieder und sichern schließlich den 
erhalt unseres Vereins für kommende Generationen. 

In besonderem Maße sind wir jedoch auf die tatkräftige Hilfe unserer Sponsoren angewiesen. erst diese 
verschaffen uns das finanzielle Fundament, das es uns erlaubt, weiterhin engagiert für unsere Mitglieder 
– und insbesondere für unsere Jugend – tätig zu sein. 

Aber auch die Unternehmen profitieren. durch ihre tatkräftige Unterstützung genießen sie einen positiven 
imageaufbau bei einer begehrten und interessanten Zielgruppe. Gleichzeitig bleibt das schöne Gefühl, sich 
für eine gute sache eingesetzt zu haben. Denn die gesamten Einnahmen fließen in die Vereinsarbeit und 
sichern das Fortbestehen des Vereins. 

Wir als Vorstand stehen vor der herausforderung, unseren Verein fit für die Zukunft zu machen. Möchten 
auch sie uns unterstützen? dann zögern sie nicht uns anzusprechen. oder uns zu besuchen. 

Auf unseren Voltigier- und Reitveranstaltungen können Sie sich persönlich von unserer Vereinsarbeit 
überzeugen und hautnah bei unseren sportlichen Erfolgen dabei sein. 

Mit herzlichen Grüßen

der Vorstand
reiterverein dortmund-Kirchlinde e. V.

Reiterverein 
Dortmund- 
Kirchlinde



Auch für mich gilt das Motto dieser Broschüre. 
denn meine nächste Generation ist oft genug eine herausfor-

derung. 2 Kinder im Verein, Voltigieren, reiten, Turniere und Trai-
ning, da müssen nicht nur logistische hürden gemeistert werden. 

das Aufgabengebiet umfasst den hol- und Bringdienst und das sattel-
schleppen genauso wie das Trösten nach niederlagen oder die diskussion 

um die süßigkeiten nach dem sport. Aber dies alles macht Freude. 

Und zwar nicht, weil sport im Verein am schönsten ist. denn auch im Verein läuft nicht immer alles rund, gibt 
es reibereien, Machtkämpfe und organisatorisches chaos. nein, es macht Freude, weil der Verein ohne eltern 
nicht möglich wäre und weil das strahlen der Kinder durch ihren sport ein eindeutiges danke bedeutet. 

deshalb stellt man sich gern den herausforderungen und das zusammen mit einem Verein, der zu denen ge-
hört, die alte Zöpfe abschneiden wollen und neue Wege versuchen. das alleine schon braucht Unterstützung. 
damit die sattelschlepper in Kirchlinde in Zukunft nicht aussterben.

in diesem sinne

peter Großmann  

Peter Großmann
Ard Moderator im  
Morgen-Magazin,
Journalist, Autor

Unsere herAUsForderUnG

WERBEWIRKunG: die stark frequentierte reitanlage mit 300 Vereinsmit-
gliedern am Golfplatz und am restaurant und Biergarten „Tante Amanda“ 

garantiert, dass ihre Werbung von vielen personen wahrgenommen wird. Bei 
großen sportveranstaltungen sammeln sich schnell 600 Teilnehmer und bis zu 1000 

Besucher auf unseren spring- und Turnierplätzen. Große presse-echos nach Turnieren garantieren, dass 
ihre Botschaft auch nach der Veranstaltung noch wahrgenommen wird. die Verbindung zu einem der ältesten 
reitervereine in dortmund gibt ihrer Werbung eine emotionale Qualität. Bekanntheits- und imagefördernd!

VERAntWoRtunG: durch ihr sponsoring-engagement unterstützen sie unsere Jugend- und Vereinsarbeit. 
so nehmen sie gezielt soziale Verantwortung wahr und sichern den Fortbestand unseres Vereins. 

FLExIBILItät: die Auswahlmöglichkeiten aus den sponsoring-paketen „classic“, „premium“ und „Gold“ ga-
rantieren, dass für jedes Unternehmen und jeden privaten Förderer die passende Lösung dabei ist. durch 
großflächige Werbetafeln, prüfungsübernahmen und Anzeigen in unserem programmheft ist ihr engage-
ment namentlich das ganze Jahr über präsent. details dazu haben wir in unserem Auftragsblatt fixiert. 

ihre VorTeiLe Und  
MÖGLichKeiTen

M-dressur, sarah Beck L-Vielseitigkeitsturnier, Meike nolde Vierkampf-Jugend 2008, 4. platz A-dressur, Mannschaft 2008



Wir in der presse

L-dressur, Kandare 2. platz, sarah Beck springreiterwettbewerb, emely rohrer e-dressur, Annika danzebrink s-dressur, 1. platz, silke Wernicke



AUFTrAGserTeiLUnG
Abschluss für:

 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre

G
o

LD

Werbe-imagetafel 3,00 m x 0,75 m, Grundschild Aludibond 4 mm mit Unter-
konstruktion, entwurf, Aufdruck aus UV-beständiger Folie (Logo kundenseitig), 
Antransport und Montage

optional: Werbe-Imagetafel PLuS 3,00 m auf 6,00 m x 0,75 m

  springplatz (20 x 60 m mit Flutlichtanlage)         reithalle (20 x 40 m mit Tribüne)

Kostenfreie Verlinkung auf der Vereinshomepage und auf Vereinsmailings (intern und 
extern). Kostenfreie einladung zu sponsorentreffen/networking.

Gesamter Gold-Partner-Jahresbetrag zzgl. Mwst.

Prüfungsübernahme auf dem jährlichen Dressur- und Springturnier (3 tage)
Firmenbenennung für prüfung, z.B.: preis der Musterfima Gmbh, unter Angabe 
der Leistungspalette (Kurzversion)

e-dressur / springen (ehrenpreise) 
A-dressur / springen
L-dressur / springen
M-dressur / springen
M-dressur / springen
M-dressur Kat. A
s-dressur 

Prüfungsübernahme auf dem jährlichen Voltigierturnier (1 tag)
Firmenbenennung für prüfung, z.B.: preis der Musterfima Gmbh, unter Angabe 
der Leistungspalette (Kurzversion) 

Turnierausschreibung gemäß WBo
Turnierausschreibung gemäß Lpo

Gesamter Premium-Partner-Jahresbetrag inkl. Mwst.                                                   

Werbung im Programmheft zum jährlichen Dressur- und Springturnier

Umschlag-seite
1/1 seite 
1/2 seite 

Werbung auf der Turnierankündigung (plakat) 

 Gesamter Printbetrag pro Jahr zzgl. Mwst.

Geldspende Betrag E

sachspende Artikel

  390,00 E

  330,00 E

  350,00 E

  310,00 E

  330,00 E

  300,00 E

  120,00 E
  178,50 E 
  238,00 E€ 
  360,00 E€ 
  416,50 E
  595,00 E 
  892,50 E

  120,00 E
  178,50 E 
  238,00 E€ 
  360,00 E€ 
  416,50 E
  595,00 E 
  892,50 E

  120,00 E
  178,50 E 
  238,00 E€ 
  360,00 E€ 
  416,50 E
  595,00 E 
  892,50 E

  125,00 E 
  150,00 E

  125,00 E 
  150,00 E

  125,00 E 
  150,00 E

  175,00 E
  120,00 E 
  60,00 E

  40,00 E

  175,00 E
  120,00 E 
  60,00 E

  40,00 E

  175,00 E
  120,00 E 
  60,00 E

  40,00 E
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Gewerbetreibende erhalten umgehend eine den Anforderungen der Finanzverwaltung entsprechende rechnung. Werbekosten sind als Betriebsausgaben steuerlich ab-
setzbar. privatpersonen erhalten nach Zahlungseingang eine spendenbescheinigung. Geld- und sachspenden sind gemäß § 10b einkommensteuergesetz steuerlich ab-
setzbar. der Zeitraum für die Bandenwerbung geht vom 1. Mai bis zum 30. April des Folgejahres. der Auftraggeber liefert zeitnah und kostenlos sein Firmenlogo, Texte und 
Bilder (300 dpi) im notwendigen Format. Für die Qualität ist der Auftraggeber verantwortlich. es findet keine nachbearbeitung der gelieferten dateien durch den rVK statt. 
Vielen dank für ihren Auftrag!

stadtsparkasse dortmund, Konto 381 002 934, BLZ 440 501 99 • Volksbank dortmund-nordwest eG, Konto 410 1142 700, BLZ 440 601 22

Wir freuen uns über ihr interesse. Bitte schicken sie das ausgefüllte Auftragsformular per post an unsere Vereinsadresse oder nehmen sie 
direkt Kontakt unter Telefon 0231/373668 oder per e-Mail rvk-kirchlinde@t-online.de mit uns auf. Wir beantworten Ihnen gerne alle Fragen 
zu Ihrem Engagement.

Hiermit erteile ich / wir rechtsverbindlich einen Auftrag:

Firma name, Vorname

straße/nr. pLZ/ort

Telefon Telefax 

e-Mail homepage

datum/Unterschrift/stempel



Reiterverein Dortmund-Kirchlinde e.V.
Mosselde 150a, 44357 dortmund, Tel.: 0231/373668

rvk-kirchlinde@t-online.de, www.reiterverein-do-kirchlinde.de

A-dressur, Tanita Mechken, 1. platz


