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Stiftung Deutscher Pferdesport 

Förderrichtlinien 

 
 

Präambel 

 

Die „Stiftung Deutscher Pferdesport“ hat das Ziel, dem Pferdesport in Deutschland  neben Mitteln 

des Bundes und Eigenmitteln einen Teil der Mittel zur Verfügung zu stellen, die notwendig sind 

um erforderliche Maßnahmen für deutsche Athletinnen und Athleten umzusetzen, und 

entsprechend an sportliche Erfolge anzuknüpfen, Erfolge zu halten und auszubauen. Die 

Förderung des Nachwuchses und seine Heranführung an den Spitzensport spielt eine wichtige 

Rolle. 

 

Sie soll einen wichtigen Teil dazu beitragen, dass durch sportliche Erfolge bei internationalen 

Meisterschaften und den Olympischen Spielen Deutschland in Zukunft weiterhin als große und 

erfolgreiche (Pferde-)Sportnation wahrgenommen wird. 

  

Dazu gehören die Disziplinen Springen, Dressur, Vielseitigkeit, Reining, Fahren, Voltigieren, 

Distanzreiten und Para-Equestrian. 

 

Aufgaben und Ziele: 

 Vorbereitung und Beschickung der Mannschaften zu Championaten und 

Nationenpreiseinsätzen sind mit erheblichen Kosten verbunden und sollen neben 

Mitteln des Bundes, Eigenmitteln der FN, aus Erträgen der Stiftung finanziert 

werden. 

 In Zusammenarbeit mit Institutionen wie dem Olympiastützpunkt Westfalen,  

der Bundeswehrsportschule oder der Deutschen Sporthochschule Köln soll 

  

 die Leistungsdiagnostik/-steuerung von Reitern, Fahrern, Voltigierern und Pferden 

intensiviert werden. 

 das Wissen der Reiter, Fahrer und Voltigierer vertieft werden 

 die sportpsychologische Betreuung auf alle Disziplinen und Altersklassen 

ausgeweitet werden. 

 die Videoanalyse systematisiert werden. 
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 die körperliche und mentale Fitness der Reiter, Fahrer, Voltigierer verbessert 

werden. 

 das Management- und Medientraining intensiviert und professionalisiert werden, 

denn unsere Reiter sollten Deutschland möglichst kompetent und sympathisch 

repräsentieren. 

  

 Für Top-Trainingsbedingungen müssen die trainingsspezifischen Optionen des 

Bundesleistungszentrums regelmäßig entsprechend den Erfordernissen des 

Spitzensports weiterentwickelt werden. 

 Nachwuchsgewinnung: Aufgrund der demographischen Entwicklung müssen junge 

Athleten frühzeitig für den Spitzensport gewonnen und auf ihrem Weg professionell 

begleitet werden. 

 Erfolge können nur mit geeigneten Spitzenpferden erzielt werden. Die Anbindung 

von Pferden (Kauf, Beteiligung, Unterhalt etc.) liegt damit ebenfalls im engeren 

Interesse des Stiftungszwecks. 

 Die Aus- und Weiterbildung eines professionellen Trainerstabes ist ein wichtiger 

Baustein bei der Förderung des Spitzensports. 

 Auch die Vermittlung von Leitmotiv und Werten des Stiftungsleitbildes zur 

Imageverbesserung des Spitzenpferdesports dient dem Zweck dieser Stiftung. 

 

Die Zwecke werden durch Beschaffung und Weitergabe von Mitteln an eine andere 

steuerbegünstigte Körperschaft erfüllt. 

 

§ 1 

Förderungsfähigkeit 

 

Förderungsfähig sind ausschließlich steuerbegünstigte inländische Körperschaften, die die 

Förderung des Stiftungszwecks verfolgen, zuvörderst das DOKR.  

 

§ 2 

Förderungswürdigkeit 

 

Finanziell unterstützt und gefördert werden Projekte im In- und Ausland, soweit sie dem 

Stiftungszweck der Stiftung des deutschen Pferdesports entsprechen.  
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§ 3 

Antragstellung 

  

Ein Antrag auf Förderung ist i.d.R. bis zum Ende des Vorjahres schriftlich und unter Verwendung 

des von der Stiftung hierfür erstellten Antragsformulars an den Vorstand der Stiftung zu richten.  

  

Der Antrag hat zu enthalten: 

1.   Detaillierte Beschreibung des Projektes einschließlich Projektdauer. 

2. Budgetplanung nebst Finanzierungsplan für das zu fördernde Projekt. 

3. Angabe der konkret bei der Stiftung beantragten Gesamtfördersumme. 

4. Erklärung des Antragstellers, in welcher Höhe bereits Förderzusagen von anderer Stelle 

erteilt wurden bzw. ob Anträge bei anderen Förderern laufen oder geplant sind. 

5. Erklärung des Antragstellers, dass er mit der Stellung des Förderantrages die 

Förderrichtlinien der Stiftung als verbindlich für sich anerkennt und insbesondere der 

Erbringung des Verwendungsnachweises und seiner Dokumentationspflicht gemäß  

§ 5 der Förderrichtlinien nachkommt. 

6. Mitteilung einer Bankverbindung. 

7. Kopie des aktuellen Freistellungsbescheides des Finanzamtes zur Gemeinnützigkeit des 

Antragstellers.  

Die Stiftung behält sich vor, weitere Auskünfte zu verlangen bzw. von Dritten einzuholen. 

  

§ 4 

Bewilligung 

 

 Über die Bewilligung entscheidet der Stiftungsvorstand in einem angemessenen zeitlichen 

Rahmen. Grundlage der Entscheidung ist insbesondere der Antrag gemäß § 3 der 

Förderrichtlinien. Die Stiftung entscheidet nach freiem Ermessen. Die Entscheidungen sind nicht 

anfechtbar. Alle Förderzusagen erfolgen freiwillig; die Antragsteller haben keinen 

Rechtsanspruch gegen die Stiftung. 

  

§ 5 

Auszahlung/Verwendungsnachweis/Dokumentation 

  

Nach Mitteilung über die Bewilligung und Eingang der Fördersumme bei dem Begünstigten hat 

der Begünstigte den Eingang des Geldbetrages der Stiftung unmittelbar zu bestätigen. 
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Über das Projekt und seine Fortschritte hat der Begünstigte in regelmäßigen Abständen nach 

Vorgabe durch die Stiftung schriftlich zu berichten. Nach Projektbeendigung ist ein schriftlicher 

Abschlussbericht der Stiftung zur Verfügung zu stellen. Der Abschlussbericht hat  einen 

vollständigen schriftlichen Verwendungsnachweis der Fördermittel zu enthalten. 

 

Eigene Veröffentlichungen durch den Begünstigten und wissenschaftliche Ergebnisse der von 

der Stiftung geförderten Projekte sind der Stiftung in geeigneter Form schriftlich zur Verfügung zu 

stellen. Soweit es Bildmaterial über geförderte Projekte gibt, ist dieses frei von Rechten Dritter 

der Stiftung in geeigneter Form zu einer Veröffentlichung durch die Stiftung zur Verfügung zu 

stellen. 

 

§ 6 

Compliance 

 

Der Begünstigte ist verpflichtet, keine Handlungen zu begehen oder Handlungen zu unterlassen, 

die zu einer Strafbarkeit wegen Betrugs, Untreue, Insolvenzstraftaten, Straftaten gegen den 

Wettbewerb, Vorteilsgewährung oder Bestechlichkeit von bei der Begünstigten beschäftigten 

Personen oder sonstigen Dritten führen kann. Bei einem Verstoß hiergegen steht der Stiftung 

das Recht zu, die Förderung mit sofortiger Wirkung einzustellen; bei dem Begünstigten noch 

nicht verbrauchte Stiftungsmittel sind an die Stiftung herauszugeben. Unbeschadet des 

Vorgenannten, ist der Begünstigte verpflichtet, alle ihn betreffenden Gesetze und Regelungen 

einzuhalten.  

 

§ 7 

Rückzahlungspflicht 

  

Eine Rückzahlungspflicht an die Stiftung des deutschen Pferdesports besteht, wenn 

- der Antragsteller falsche Angaben gemacht hat und gemachte Auflagen der Stiftung des 

deutschen Pferdesports nicht einhält, 

- Mittel nicht gemäß Projektantrag verwendet wurden, 

- dem Antragsteller die Förderfähigkeit und -würdigkeit verloren geht, 

- Mittel alsbald nach dem Eingang für fällige Zahlungen nicht verwendet werden, 

- sich neue Förderungsquellen für die Projektförderung ergeben, 

- der Antragsteller für ein Projekt aus unterschiedlichen Finanzierungsquellen eine 

Förderung erhält, die mehr als 100 % ausmacht, 

- ausgezahlte Fördermittel nicht benötigt werden, 
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- und letztlich der Antragsteller nicht den Verwendungsnachweis bei der Stiftung des 

deutschen Pferdesports vorlegt. 


