
Roland Kaiser       

ist seit 2012                
als freier Berater für 
Sportvereine und 
Sportbetriebe tätig.

Schwerpunkt:   
Pferdesport

RK Vereins- Betriebsberatung

Angebot
• Unterstützung der 
Vereine/Betriebe bei:

- Neugründung

- Satzungs- und 

Vereinsrecht

- Organisation

- Marketing

- Problemlösungen

- Konfliktlösungen

- Mitgliederbindung 

und Gewinnung

- Risikomanagement

• Allgemeine Infos zu:
- Finanz-, Steuer-, 

Versicherungs- und 

Die Ausbildung zum Vereins-/Betriebsberater 
erfolgte durch die FN (Deutsche Reiterliche Vereinigung) 
und wird durch einen regen 
Erfahrungsaustausch  dem fortwährenden, 
dynamischen Entwicklungsprozess im 
Pferdesport angepasst. 

RK Vereins- & Betriebsberatung

Buchbergstr. 18
D-78176 Blumberg

Telefon: 07702-2110                                  
Fax:       07702-477785                                   
Mobil:    0171 220 1818                                 

E-Mail: rk-beratung@t-online.de      

www.rk-vereinsberatung.de

VEREINS- & BETRIEBSBERATUNG

Versicherungs- und 

Haftungsfragen
Im Speziellen unter Zuziehung 

entsprechender Berufsträger

• Vorträge u. Seminare

- Unfallverhütung und 

Vorbeugung

• Vereinsverwaltung
- Mitgliederverwaltung

- Buchführung

- Mitgliederevents

Langjährige Erfahrung und Kompetenz im Erstellen von Analysen und Problemlösungsstrategien  



Aus- und Weiterbildung für die 

ehrenamtlich tätige Vereinsführung 

und für Vereinsmitglieder
Ausbildung und Weiterbildung sind Grundlagen 
unseres gesellschaftlichen Lebens. 
Arbeitgeber werden heute verpflichtet ihren 
Mitarbeitern ein entsprechendes Maß an 
Weiterbildung zu gewähren.                                

Gut ausgebildete Führungskräfte und Mitarbeiter sind 
für Industrie- und Handwerksbetriebe, für Behörden 
und Institutionen sowie für Vereine und Sportbetriebe 
ein entscheidendes Plus im Wettbewerbskampf. 
Ehrenamtlich tätige Vereinsführungen, die ihren 
Kenntnishorizont auf Grund einer sinnvollen 
Weiterbildung vergrößern, sind die Grundlage für 
eine zukunftsorientierte Vereinsentwicklung.
Kompetente Vereinsmitglieder sind motivierte 
Vereinsmitglieder und stehen einer ehrenamtlichen 
Tätigkeit positiv gegenüber.

Zum Thema der Weiterbildung, das in Industrie und 
Handwerk heute zur Selbstverständlichkeit gehört, 
besteht bei Sportvereinen und Sportbetrieben noch 

Warum Vereins- und 

Betriebsberatung
Der Dienstleistungsanspruch und die 
Entwicklung in der heutigen Gesellschaft,
ist einem fortlaufenden Prozess unterworfen 
und stellt an alle Beteiligten immer wieder neue 
und höhere Anforderungen. 
Betriebsleiter, Vereinsvorstände und 
ehrenamtlich aktive Vereinsmitglieder werden 
immer wieder mit neuen Aufgaben konfrontiert.
. 
Sicher ist es auch im Interesse Ihres Vereins 
bzw. Betriebes, nicht nur neue Mitglieder zu 
gewinnen sondern auch den bestehenden 
Mitgliederbestand langfristig zu binden.
Es ist in diesem Zusammenhang von  
immenser Bedeutung, eine Vereins- bzw. 
Betriebsorganisation zu schaffen, die den 
Mitgliedern gerecht wird und mit der sich die 
Mitglieder identifizieren können.

Seit dem Jahr 2007 wurden zahlreiche 
Änderungen und  Neuerungen im Bereich der 
Gemeinnützigkeit erlassen. Mit dem Gesetz 
zur Einführung des Ehrenamtsfreibetrages 
wurde das Engagement von Vereinsmitgliedern 
für  den Verein gestärkt. Mit dem Gesetz zur 
Begrenzung der Haftung von ehrenamtlich 
tätigen Vereinsvorständen, nach § 26 des BGB, 
wurde die Sicherheit in der Vereinsarbeit erhöht.

Die Vereins-/Betriebsberatung hat das Ziel, 

Pferdesport-Vereinen und -Betrieben zu 

deren Zufriedenheit zu beraten und zu 

informieren sowie den aktuellen 

Bedürfnissen nachzukommen und darin die 

bestmögliche Unterstützung zu bieten.

besteht bei Sportvereinen und Sportbetrieben noch 
ein erheblicher Nachholbedarf. Vereine und Betriebe 
im Sportbereich, sind verwundert über unzufriedene 
Mitglieder und können nicht auf den Trend eines 
anhaltenden Mitgliederrückgangs reagieren. 
Eine sinnvolle Aus- und Weiterbildung der Vereins-
bzw. Betriebsführung und der Mitglieder trägt dazu 
bei, diesen Trend zu mindern oder gar zu stoppen.                        
Gut ausgebildete Mitglieder tragen einen 
entscheidenden Beitrag zu einem aktiven Vereins-
leben bei und erhöhen die Akzeptanz und die 
Effizienz des Vereins nach innen und nach außen.
Vereine, die ihren Mitgliedern ein aktives Programm 
zur Weiterbildung anbieten, erhöhen das 
Zugehörigkeitsbewusstsein, fördern ein attraktives 
Vereinsleben und verbessern die Motivation ihrer 
Mitglieder zur aktiven Mitarbeit.

Die RK Vereins- und Betriebsberatung unterstützt 
ihren Verein/Betrieb mit Informationen zu wichtigen 
Themen der Vereins-/Betriebsführung sowie mit 
Vorträgen für ihre Mitglieder zur Thematik: 
„Rund ums Pferd“.  

Mitglieder identifizieren können.

In zahlreichen Vereinen ziehen sich erfahrene 
Vorstände aus Altersgründen von ihrer 
Vorstandsarbeit zurück und suchen 
Nachwuchs, um die in Jahrzehnten 
gewachsenen Vereine zu erhalten. 
Vereinsmitglieder fühlen sich oft mit der 
Vorstandsarbeit überfordert und stehen dem 
Verein, auch aus der Angst vor 
Haftungsrisiken, nicht zur Verfügung.

Das Vereins- und Gemeinnützigkeitsrecht, 
das Haftungs- und Steuerrecht, unterliegt 
heute den dynamischen Prozessen der 
Gesetzgebung. Änderungen und Neuerungen 
müssen in den Vereinen umgesetzt und 
berücksichtigt werden. Dies macht unter 
Umständen bei vielen Vereinen eine 
Satzungsänderung erforderlich.

Die entscheidende Frage
Wird ihr Verein nach den Vorgaben des Vereins-
und Gemeinnützigkeitsrechts, dem Haftungs-
und Steuerrecht und vor allem, nach dem 
satzungsgemäßen Zweck geführt?

Wenn Sie diese Frage mit einem klaren „JA“ 
beantworten können, dann benötigen sie keine 
Vereinsberatung!

Wenn sie diese Frage mit „NEIN“ oder 
ich weiß nicht, beantworten müssen, 
ist eine sofortige Beratung unumgänglich 
und zwingend notwendig!


