Rheinischer Tag des Ausbilders
am 28.02.2016 in Langenfeld
http://www.psvr.de/ausbildertag.html

23.01.2016 – Vereinssymposium
AUF IN DIE ZUKUNFT - Neue Wege beim Vereinssymposium entdecken!
Auch das 2. Vereinssymposium bietet engagierten Reit- Fahr- und Voltigiervereinen die Möglichkeit,
neue Aspekte für die Vereinsarbeit kennenzulernen und sich untereinander auszutauschen.
Der Pferdesportverband Rheinland und die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) laden am 23.
Januar 2016 zum Vereinssymposium nach Langenfeld ein.
Weitere Informationen dazu unter www.psvr.de/vereinssymposium.html

20.-21.02.2016 – TORIS für Einsteiger
27.02.2016 – TORIS für Fortgeschrittene
Mit den Referenten Thomas Töpfer und Andrea Schmidt finden auch in diesem Jahr wieder zwei
Seminare für das Meldestellenprogramm „TORIS“ im Pferdesportzentrum Rheinland in Langenfeld
statt.
Der erste Termin richtet sich an die Anfänger und wird vom 20.-21. Februar 2016 in Langenfeld
stattfinden. Das Seminar geht über zwei Tage und beschäftigt sich mit der Meldestellenarbeit, LPOKenntnissen und Windows-Grundkenntnissen. Hier soll den Anfängern ein sicherer Umgang mit dem
Meldestellenprogramm „TORIS“ – von der Vorerfassung bis zur Ergebnisrückmeldung an die FN –
vermittelt werden.
Der zweite Kurstermin, am 27. Februar 2016, widmet sich dann ganz den fortgeschrittenen
Anwendern, die bereits mit dem Programm schon vertraut sind. Das Seminar ist darauf ausgerichtet
für alle Probleme, die Anwender in ihrer bisherigen Arbeit mit dem Programm hatten, Lösungen zu
finden. Ferner werden Tipps und Tricks z.B. für die Ergebnisanzeige, Live-Ticker im Internet etc.
gegeben.
Weitere Informationen unter http://www.psvr.de/seminare.php

28.02.2016 – Rheinischer Tag des Ausbilders
Für den am 28. Februar 2016 erstmalig stattfindenden Tag des Ausbilders konnten zahlreiche
namhafte Referenten verpflichtet werden. Geboten wird ein abwechslungsreiches Programm aus
verschiedenen Bereichen der Ausbildung von Pferd und Reiter. Dabei können sich die Teilnehmer ihr
Programm individuell nach eigenen Interessen zusammenstellen.
Auch der Blick über den Tellerrand kommt dabei nicht zu kurz. So konnte Henning Lambertz,
Bundestrainer des deutschen Schwimmsports, für einen Vortrag zum Thema Trainingsplanung
gewonnen werden, mit dem er bereits beim Landestrainerseminar in Warendorf zu begeistern
wusste.
Das weitere Themenfeld des Tages erstreckt sich über verschiedene Bereiche des Reitsports und
deckt somit ein breites Spektrum ab. Kürgestaltung im Dressursport, Ausgleichs- und
Gesundheitssport, Mentales Training, Vorbereitung auf das Reitabzeichen oder die Demonstration
der Ausbildung von Dressurpferden und Reitern stellen dabei nur einige der angebotenen Seminare
und Workshops dar.

Im Markt der Möglichkeiten wird die Chance geboten, persönliche Fragen loszuwerden. So werden
sich hier zum Beispiel die neuen Mentoren vorstellen und jedem mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Das vollständige Programm sowie das Anmeldeformular finden Sie unter
http://www.psvr.de/ausbildertag.html

07.03.2016 – ARIS-Informations-Seminar für Veranstalter von AbzeichenPrüfungen
ARIS (Abzeichen-Organisations-Programm) ist ein kostenfreies Computerprogramm, mit dem
Reitsportvereine und Pferdebetriebe Ihre Abzeichen-Prüfungen verwalten und organisieren können.
Mit diesem Programm können alle Daten rund um die Abzeichen-Teilnehmer verwaltet werden.
Teilnehmerlisten und auch Urkunden können direkt bei der Prüfung ausgedruckt werden. Weiterhin
lässt sich mit dem Programm die gesamte Ergebnisdatei elektronisch an den Landesverband
generieren.
ARIS soll sowohl für Veranstalter als auch für den Landesverband die Arbeit einfacher gestalten. Die
Veranstalter können Ihre Abzeichen ab sofort elektronisch verwalten und archivieren. Zudem ist
gewährleistet, dass die Daten fehlerfrei an die Verbandsdatenbank weitergegeben werden können;
„von einem Computer zum anderen“.
Weitere Informationen dazu unter http://www.psvr.de/lehrgang.php?pkey=469

30.03.2016 – Turniere wirtschaftlich veranstalten
Reitturniere sind mit hohen Kosten verbunden. Dieses Problem ist jedem Turnierveranstalter
bekannt. Um diese Kosten auszugleichen, ist es wichtig, Einnahmequellen zu generieren um die
Veranstaltung möglichst gewinnbringend abzuschließen.
Peter Jennissen, welcher selbst langjährige Erfahrungen in der Durchführung von
Pferdesportveranstaltungen mitbringt, wird Ihnen in diesem Seminar näher bringen, wie Sie Ihr
Turnier wirtschaftlich Veranstalten um ein positives Ergebnis für Ihren Verein zu erzielen.
Weiter Informationen dazu unter http://www.psvr.de/lehrgang.php?pkey=381

07.04.2016 – Öffentlichkeitsarbeit im Verein
Öffentlichkeitsarbeit bekommt in der heutigen Gesellschaft einen immer höheren Stellenwert. Eine
zielgerichtete, strategische geplante und überlegte Öffentlichkeitsarbeit kann unter anderem dazu
führen, den Bekanntheitsgrad des Vereins deutlich zu erhöhen, neue Mitglieder zu gewinnen, den
Verein und sein Angebot nachhaltig im Bewusstsein der Öffentlichkeit zu verankern und sich die
Unterstützung von Politikern oder der Gemeindeverwaltung zu sichern.
In diesem Seminar erlernen Sie die wichtigsten Grundlagen und können sich Ihr eigenes Gerüst für
eine erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit zusammenstellen. Bärbel Dähling wird Ihnen viele Tipps und
Hinweise für eine effektive Arbeit mit an die Hand geben und Ihnen bei individuellen Problemen
weiterhelfen.
Weiter Informationen dazu unter http://www.psvr.de/lehrgang.php?pkey=387
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