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VERBÄNDE – SÜDBADEN

Unterstützung für Vereine

Ein Sonderfonds soll helfen
Der Pferdesportverband Südbaden unterstützt seine Mitgliedsvereine nach 

Einnahmeverlusten durch die Corona-Krise.

Text: Martin Frenk

Die Corona-Krise hat den zuvor bereits be-
stehenden hohen wirtschaftlichen Druck 
auf die Mitgliedsvereine im Pferdesportver-

band Südbaden noch einmal stark erhöht. Denn 
nachdem durch die Pandemie-Verordnungen nicht 
nur sämtliche Vereinsveranstaltungen lahmgelegt 
wurden und auch kein Reitunterricht mehr mög-
lich war, hatten die Vereine mit erheblichen Ein-
nahmeverlusten zu kämpfen. Gleichzeitig liefen 
die Kosten für das Futter der Pferde wie auch für 
die Unterhaltung der Vereinsanlage und anderem 
mehr einfach weiter. Die Mitgliedsbeiträge allein 
reichen bei Weitem nicht aus, um sämtliche Kosten 
zu decken und den Verein voranzubringen.
In dieser Situation hat der Pferdesportverband 
Südbaden für seine Mitgliedsvereine einen Sonder-
fonds mit einem fünfstelligen Betrag eingerichtet, 
der von den Vereinen abgerufen werden kann. Die 
Bedingung für eine Förderung sind Austragungen 
von LPO- und WBO-Veranstaltungen, aber auch 
Lehrgänge, Jugendreitertage, Zeltlager und ähnli-
che Veranstaltungen im Bereich des Freizeit- und 
Breitensports zur Förderung des Pferdesports.
Darüber hinaus unterstützt der Pferdesportver-
band Südbaden seine Mitgliedsvereine mit einem 
Vereinsverwaltungsprogramm, bei dem die wich-
tigsten Verwaltungstätigkeiten gut und leicht zu 
bedienen sind und das dadurch zu einer Vereinfa-
chung der ehrenamtlichen Vereinstätigkeit führt. 
Nico Keller, der Schatzmeister des Pferdesportver-
bandes Südbaden, hat gemeinsam mit 
der Firma „InterConnect GmbH & Co. KG“ 
in Karlsruhe und Vereinen aus dem Ver-
bandsgebiet ein etabliertes Vereinsver-
waltungsprogramm um weitere Funk-
tionen, speziell für Pferdesportvereine, 
erweitert. Hierbei ist die Mitglieder-
verwaltung, SEPA-fähige Beitragsver-
waltung, Bestandsmeldung und Buch-
führung ganz auf Pferdesportvereine 
zugeschnitten. Das Programm, so Nico 
Keller, ist deshalb eine Komplettlösung 
für alle Pferdesportvereine, die ihre 
Verwaltung und Organisation effektiver 
gestalten möchten. Das Programm un-
terstützt die Abwicklung aller Verwal-
tungstätigkeiten und ist somit das ideale 
Werkzeug für jeden, der Mitgliederlis-

ten erstellen, Beitragserhebungen und vieles an-
dere mehr durchführen muss. 
Hierbei übernimmt der Pferdesportverband Süd-
baden die Kosten für die Freischaltung des Pro-
gramms sowie für ein Jahr für die Version „Intel-
liVerein Compact“ bzw. für ein halbes Jahr für die 
Fassung „IntelliVerein Unlimited“. Die Mindestlauf-
zeit beträgt zwei Jahre mit einer jeweiligen Verlän-
gerung um ein Jahr bei einer Kündigungsfrist von 
drei Monaten zum Laufzeitende. Mit im Programm 
ist noch ein kostenloses Online-Vorstellungsse-
minar. Das ist jedoch noch nicht alles. Denn falls 
vom Verein gewünscht, gewährt die Firma Inter-
Connect in Karlsruhe einen 50-prozentigen Nach-
lass auf die Migration von in anderen Versionen 
oder Systemen bestehenden Vereinsdateien. Und 
Iris Keller, Präsidentin des Pferdesportverbandes 
Südbaden, ergänzt, dass durch den Kooperati-
onsvertrag mit der Firma InterConnect der Pfer-
desportverband Südbaden somit in der Lage ist, 
seinen Mitgliedsvereinen die Nutzung der EDV-
unterstützten Vereins- und Beitragsverwaltung, die 
Finanzbuchhaltung und auch den elektronischen 
Zahlungsverkehr anzubieten.
Wer nähere Auskünfte zum angebotenen Pro-
gramm wünscht, kann sich mit Nico Keller, dem 
Schatzmeister des Pferdesportverbandes Südba-
den, unter Schatzmeister.PSVSuedbaden@t-online.
de in Verbindung setzen oder direkt mit InterCon-
nect GmbH & Co. KG unter info@intellionline.de.


