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Vereine brauchen ehrenamtliche Helfer. Dabei kommt es nicht zwin-
gend auf Fachwissen an, auch andere Fertigkeiten können immens 
wichtig sein, weiß DRFV-Vorstandsmitglied Dr. Ute Gräfin Rothkirch
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Ehrenamt im Pferdesport – kann ich das? 
Das fragte ich mich nach dem Tod meines 
Mannes Leopold Graf Rothkirch, dem 

früheren DRFV-Vizepräsidenten. Ich wusste, dass 
die Finanzdecke von Verbänden immer viel zu 
dünn ist und man auf ehrenamtliche Unterstüt-
zung angewiesen ist. Ich hatte Zweifel: Ich war 
nur „normale“ Freizeitreiterin gewesen und hatte 
gelegentlich als Schreiberin im Fahrsport geholfen. 
Aber ich sagte mir: Andere Fähigkeiten können 
auch wichtig sein und bot dem DRFV an, bei der 
Entwicklung eines attraktiven Internetauftritts zu 
helfen. Als promovierte Ministerialbeamtin habe 
ich eine 33-jährige Berufstätigkeit hinter mir und 
habe Erfahrung in zwei Bundesministerien sam-
meln können – nicht nur in Managementfragen, 
sondern auch als Leiterin in der Öffentlichkeits-
arbeit. Dort habe ich das Handwerkszeug für effi-
ziente Public Relation-Maßnahmen praktizieren 
dürfen. Davon profitiert jetzt der DRFV – ohne 
dass es das Budget des Verbandes belastet. Zusam-
men mit der Geschäftsstelle wurde ein moderner 
Internetauftritt entwickelt, in dem der DRFV und 
alle seine Fachgruppen präsent sind. Wichtig ist 

die permanente Aktualisierung der Website, bei 
der ich immer wieder mit unterstützen kann. Es 
ergab sich dann auch, dass meine Hilfe in der Jury 
zur Vergabe des „Silbernen Pferdes“ willkommen 
war. Diesen Medienpreis vergibt der DRFV zu-
sammen mit dem ALRV traditionell beim CHIO 
Aachen. Zusammen mit dem DRFV-Präsidenten 
vertrete ich dort die Interessen des Verbandes. Vor 
einem Jahr wurde dieser traditionelle Medienpreis 
auf einen Social Media/Online Award umgestellt. 
Eine ganz neue Herausforderung. Dringend muss 
ich mich jetzt wieder über den Laptop beugen. Die 
Zeit drängt, denn die nächste Preisvergabe findet 
bei der Eröffnung des diesjährigen CHIO statt und 
die neuesten Einsendungen müssen angesehen 
werden. Natürlich eine unbezahlte Arbeit! Wenn 
dabei vertieftes hippologisches Wissen gefordert 
ist, dann frage ich eben die Experten im DRFV. 

Ich möchte mit diesen Zeilen andere Menschen 
motivieren, sich in ihren Vereinen ehrenamtlich 
zu engagieren. Mein Beispiel zeigt, dass man 
sinnvolle Hilfe leisten kann, auch wenn man kein 
Fachmann oder keine Fachfrau ist. Ehrenamtliche 
Hilfe ist überall nötig und wird gern gesehen.
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Für das Vereins- und Turnierleben dringend nötig: 
Menschen, die sich unentgeltlich einsetzen.


