
INFORMATION  INFORMATION 

Ich werbe ein neues VFD Miglied!      Ich werbe ein neues VFD Mitglied!  

Wie werbe ich ein  
neues VFD Mitglied? 

Die VFD leistet viel! 
Aber, wer viel leistet braucht auch  

viele finanzielle Mittel! 
Diese bekommt die VFD durch  

viele Mitgliedsbeiträge! 
Mehr Mitglieder—heißt mehr Geld! 
Darum braucht die VFD  viele Mit-

glieder,—denn— die VFD leistet viel! 
 

Vereinigung der Freizeitreiter und –fahrer 
in Deutschland Landesverband Bayern  

Jetzt bin ich aber neugierig—Wie werbe 
ich denn nun ein neues VFD Mitglied?: 
 

Du musst Dich nur etwas vorbereiten. 
Besorge Dir doch von der VFD Geschäfts-
stelle ein paar Beitrittserklärungen, ein paar 
Faltprospekte und einen Kugelschreiber. Das 
ist Dein Handwerkszeug. Dein VFD Wissen 
hast Du ohnehin schon im Kopf. Da macht 
Dir keiner so schnell was vor! Außerdem ste-
hen auf jedem Prospekt von Deiner VFD im-
mer schon als Gedächtnisstütze die wichtigs-
ten VFD Vorteile drauf (siehe auch hier 
gleich auf der nächsten Seite!). Du kannst 
Dir Deine Unterlagen sogar auf die Schnelle 
von der VFD Bayern Homepage auch herun-
terladen! 
So—nun musst Du nur noch Deine Freunde 
und Bekannten ansprechen, ob diese die 
VFD schon kennen und ob sie über die Vor-
züge einer VFD Mitgliedschaft schon Be-
scheid wissen. Hierzu am besten Fragen 
stellen .– die geben schon von ganz alleine 
Antwort—das ist ganz einfach. Und wenn Du 
dann  weißt, wo bei denen der Schuh (oder 
Huf) drückt, dann musst Du nur noch erzäh-
len, wo da die VFD helfen kann und wie es 
so Dir mir Deiner VFD ergangen ist. Und so-
bald die dann Interesse zeigen, holst Du Dei-
ne Beitrittserklärungen heraus, übergibst den 
Faltprospekt zur Untermalung Deines Ge-
spräches und dann—dann lässt Du gleich 
die Beitrittserklärung unterzeichnen (gut dass 
Du auch gleich den Kugelschreiber dabei 
gehabt hast) - so einfach geht das—und das 
beste ist nämlich gar nicht, daß Du jeweils 5 
€ verdient hast—sondern es ist die Ehre für 
Dich, Deinen Freunden und Bekannten und 
Deiner VFD und somit Dir selbst etwas Gu-
tes getan zu haben—ALLE SIND SOMIT 
zufrieden—und Deine VFD ist auch stolz auf 
Dich , denn Du und nur Du, bist unse/r bester 
Mitgliederwerber/in 

 

Es dankt Dir dafür herzlich Deine VFD !  

Die Vorteile einer VFD  
Mitgliedschaft auf einen Blick: 

 

Rechtsbeistand 

Die VFD-Rechtsexperten beraten in Fragen 
des Reitrecht und helfen, die Reit- und Fahr-
wege freizuhalten, notfalls im gerichtlichen 
Verfahren. 
 

Preisvorteile  
Durch die VFD gibt’s Vergünstigungen bei 
Versicherungen und Veranstaltungen! 
 

Ausbildung  
Die VFD bietet Ausbildungsmöglichkeit zum 
Gelände– und Wanderreiter und —fahrer, Ritt-
führer, Fahrtenführer und Ausbilder! 
 

Pferdewohl  
Die VFD kümmert sich um das Wohl der  
Pferde und deren artgerechten Haltung! 
 

Umweltschutz 

Die VFD führt Pferd, Reiter und Fahrer an  
einen umsichtigen Umgang mit der Natur  
heran! 
 

Kommunikation 

Die VFD ist Deutschlands größtes Netzwerk 
der Freizeit- und Wanderreiter und Fahrer, 
auch im Internet!  
 

Mach doch einfach mit –  
wir freuen uns auf Dich 
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Diese Informationen sind gedacht als Hilfe, 
um leicht neue Mitglieder für die VFD wer-
ben zu können - probiere es doch einfach 
aus!  
 

Warum braucht die VFD weitere  
neue Mitglieder?: 
 

Irgendwie logisch—wie vorderseitig schon 
geschrieben, leistet Deine VFD viel. Und 
wer viel leisten will, der braucht auch finanzi-
elle Mittel dafür. 
Denn der Einsatz der VFD kostet auch eini-
ges. Und das obwohl die meisten aktiven 
Mitglieder ja ehrenamtlich für den Verein 
ihre Leistung erbringen. Aber vieles muß 
eben trotzdem noch teuer bezahlt werden, 
wie unsere Vertragsanwälte, die Werbung, 
Werbemittel, die Messen, die Verwaltung,  
Versicherungen, Reisekosten, Spesen und 
weitere laufende Kosten. Da kommt also 
einiges zusammen. Außerdem bietet der 
Verein seinen Mitgliedern auch mehr wie 
früher. 
Auch hier kostet einiges zusätzliches Geld. 
Und da die Aufgaben der VFD nicht weiniger 
werden, sondern eher mehr, 
muß auch mehr Geld in die Kasse kommen. 
Einzige Einnahmequelle der VFD sind Mit-
gliedsbeiträge. Darum braucht der Verein 
mehr Mitglieder, um mehr leisten und somit 
mehr bezahlen zu können. Irgendwie logisch 
oderr? 

 

Darum hat sich Deine VFD gedacht, wenn 
jede/r auch nur ein neues Mitglied im Schnitt 
pro Jahr werben würde, dann könnten wir 
uns von Jahr zu Jahr verdoppeln und könn-
ten somit unsere Leistung 

auch von Jahr zu Jahr verstärken! 
Natürlich ist das nur mal so ein Rechenbei-
spiel, aber selbst wenn wir nur die Hälfte 
erreichen könnten, dann wäre das doch 
schon ein fantastisches Ziel! 
 

Wer wirbt Mitglieder für die VFD? 

 

Im Prinzip kann jede/r werben.  
Derzeit werben schon viele VFDler ihre direk-
ten Reiter– und Fahrerfreunde. Das funktioniert 
ausgezeichnet! Auch auf Messen und Ausstel-
lungen werden von uns erfolgreich Mitglieder 
geworben. 
Und dann gibt es da noch die gewerblichen 
Werber. So kommen unsere besten Mitglieds-
werber vom Versicherungssektor. 
Da VFDler Preisvorteile bei den Pferdeversi-
cherungen haben, werben die Versicherungs-
mitarbeiter automatisch neue VFD Mitglieder, 
weil diese dann ihre Versicherungen günstiger, 
und so mit leichter verkaufen können.  
 

 

 

 

 

 

Warum soll 
ausgerech-
net ich  
neue VFD 
Mitglieder 
werben? 

 

Weil gerade Du doch von Deiner VFD am 
meisten überzeugt bist! Du bist unser bester 
Werber oder die beste Werberin für neue VFD 
Mitglieder. Denn Du hast doch auch Deine gu-
ten Gründe gehabt, zu Deiner VFD zu gehen. 
Und warum willst Du denn Dein Wissen für 
Dich alleine behalten? Du kannst doch zumin-
dest Deinen Freunden und Bekannten etwas 
Gutes tun, wenn Du sie für Deine VFD wirbst. 
Dann können diese doch genau die gleichen 
Vorteile genießen, die Du bei Deiner VFD auch 
hast! 
Das ist doch voll ein Geschäft auf Gegenseitig-
keit—alle profitieren davon—bis hin zu Deiner 
VFD! 
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Ich werbe ein neues VFD Mitglied!  Ich werbe ein neues VFD Mitglied!  Ich werbe ein neues VFD Mitglied!  

Was bekomme ich eigentlich dafür, wenn 
ich neue VFD Mitglieder werbe?: 
 

O.K. diese Frage musste kommen—nichts ist 
umsonst auf dieser Welt! 
Jeder VFDler, der ein neues Mitglied wirbt, 
bekommt je neu gewonnenem VFD Mitglied  
5 € per Scheck ausbezahlt. Hiervon ist nur 
das Werben weitere Familienmitglieder aus-
geschlossen. 
Wenn Du mehrere Mitglieder das Jahr über 
wirbst, kommt da meist ein ganz nettes 
Sümmchen zusammen. Max und Daniela  
z.B. kommen auf über 200 neuer Mitglieder 
für die VFD pro Jahr. Und das Ganze läuft 
eigentlich ohne grösseren Aufwand ab. 
Man muß nur 
die richtige (die 
eigene!)
Methode drauf 
haben… 

 

 

Ist es schwer 
neue VFD Mit-
glieder zu 
werben?: 
 

Nein im Gegenteil, es ist einfach. Du musst 
nur daran denken, daß Du es auch wirklich 
tust. Denn Du kannst doch so viele Vorteile 
durch Deine VFD anbieten—besser geht es 
nicht! 
 

Was haben neue Mitglieder von einer VFD 
Mitgliedschaft?: 
 

Genau die gleichen Vorteile wie Du! 
Du musst es Ihnen nur sagen, denn sonst 
werden es die Nichtmitglieder wohl nie erfah-
ren. Und wenn die das von Dir dann erfahren, 
dann wollen die meist auch schnell Mitglied 
werden. Das ist Deine Chance! 


