Erläuterungen über die Einführung eines Förderbeitrages für veranstaltende
Vereine im PSV Region Hannover e.V.
Grundlage:
Von diesem Beitrag aus allen Vereinen der Region Hannover sollen ausschließlich Vereine
unterstützt werden, die pferdesportliche Veranstaltungen durchführen. Denn ohne die Veranstalter
und deren Veranstaltungen würde der Pferdesport zunehmend an Bedeutung verlieren. Der
Nachwuchs hätte deutlich weniger Möglichkeiten, sich entsprechend zu präsentieren, sowie den
"Horizont" für den Ausbildungsweg zu erweitern.
Die Kosten und die Anforderungen für die Ausrichtung einer Veranstaltung sind in den letzten
Jahren deutlich gestiegen. Zudem erfordert die Durchführung und Organisation ein erhebliches Maß
an ehrenamtlichen Bemühungen und Helferleistungen.
Die steigende Kostenentwicklung, sowie auch der zunehmende Rückgang der „Helferbereitschaft“
sind immer häufiger Kriterien, die eine Ausrichtung von Veranstaltungen belasten.
Nicht selten befindet sich das Ergebnis vieler Veranstaltungen am Rande der „roten Zahlen“, auch
ohne eine zusätzliche Berechnung der ehrenamtlichen Investition.
Die Einführung des Förderbeitrages aus der Gemeinschaft soll die veranstaltenden Vereine
zumindest ein wenig unterstützen und wertschätzen. Nicht zu Letzt lebt der Pferdesport in unserer
Region Hannover von deren zahlreichen, öffentlichkeitswirksamen Events.
Es steht außer Frage, dass nicht alle Vereine die Voraussetzungen haben eine Veranstaltung
durchzuführen. Dennoch können deren Mitglieder mit der Möglichkeit der Teilnahme
an Veranstaltungen anderer Vereine ebenso profitieren.
Detaillierte Kriterien:
- 100,00€/Verein/Jahr
- die Einnahmen werden 1 : 1 an veranstaltende Vereine ausgezahlt
- folgende Veranstaltungen werden gleichberechtigt mit den Einnahmen gefördert:
- Turniere gem. LPO ( E/A bis S )
- Turniere gem. WBO
- Breitensportliche Veranstaltungen
- Regionaltage ( Reiter-/Fahrerrallye, etc. ) - jedoch nur, wenn sie auf der Homepage des
PSV Region Hannover e.V. veröffentlicht wurden - sonstige Veranstaltungen auf besonderen Antrag ( Förderung nach Entscheid des
Vorstandes )
- jeder veranstaltende Verein bekommt als Grundförderung 100,00€
- der verbleibende Betrag wird auf jeden Veranstaltungstag umgerechnet und summiert sich pro
Verein nach der Anzahl der absolvierten Veranstaltungstage. Jeder Veranstaltungstag zählt.
- nur Eigene und für die Öffentlichkeit bestimmte Veranstaltungen zählen. Bei einer Ausrichtung
für Verbände ( Meisterschaften, etc. = evtl. Doppelförderung ) wird lediglich der eingezahlte
Grundbetrag berücksichtigt. Reine hausinterne Turniere, fallen nicht unter diese Förderung.
- Der Zuschuss erfolgt ausschließlich per Antragstellung. Das Antragsformular wird auf der
Homepage bereit gestellt. Antragstellung bis spätestens 10.Januar des Folgejahres. Auszahlung
erfolgt noch vor Ablauf des Quartals ( Folgejahr ).

