Infos für Eltern, Reitanfänger und Voltigierer.
Liebe Pferdefreunde,
wie schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben, um hier in Volkmarsen
dem Freizeitpartner Pferd näher zu kommen.
Nachstehend finden Sie einige Informationen zum Thema „Reiten lernen“ im
Reitverein Volkmarsen:
Alle Reitschüler müssen Mitglied im Reitverein sein. Dies ist aus
versicherungstechnischen Gründen notwendig. Es gibt die Möglichkeit einer
Schnupperstunde, danach sollte die Entscheidung allerdings gefällt sein und das
entsprechende Formular (zu finden unter „Downloads“ auf unserer Homepage)
ausgefüllt werden.
Wenn Sie sich entschieden haben, kommt (natürlich neben jeder Menge Spaß mit
den Pferden) folgendes auf Sie zu:
Aufnahmegebühren Verein : Erwachsene: € 51,00 (einmalig)
Jugendliche: € 26,00 (einmalig)
Jahresbeitrag Verein (jährlich): Erwachsene:
Arbeitsstunden verbleiben 30 €)
Jugendliche bis 18 Jahre:
Arbeitsstunden verbleiben 22 €)
Jugendliche bis 16 Jahre:
Arbeitsstunden verbleiben 22€)
Kinder:
Arbeitsstunden verbleiben 22 €)

€ 230,00 (nach Abzug der 20
€ 222,00 (nach Abzug der 20
€ 122 (nach Abzug der 10
€ 72 (nach Abzug der 5

Ein Verein lebt von der Gemeinschaft. Damit alle Pferde und Reiter auf unserer
Anlage glücklich sind, müssen wir sie in Stand halten. Für die notwendigen
Arbeiten brauchen wir immer viele Hände und natürlich Geld. Damit alle
Mitglieder in diesen Prozess eingebunden werden, gibt es hier Arbeitsstunden.
Diese sind in einem Formular (Reiterstübchen) einzutragen und müssen von
einem Vorstandsmitglied abgezeichnet werden.
Arbeitsstunden sollten von allen aktiven Mitgliedern geleistet werden, Vertretung
durch Freunde oder Bekannte ist möglich. Gerne gesehen sind auch
selbstgebackene Kuchen für Veranstaltungen, diese werden natürlich auch als
Arbeitsstunde anerkannt.
Für jede Arbeitsstunde verringert sich der Jahresbeitrag um 10 €, bis zu einer
Grenze von 30 € für Erwachsene und 22 € für Minderjährige. Tritt jemand erst
nach dem 10.06. eines Jahres ein oder aus, halbieren sich die zu leistenden
Arbeitsstunden.
Arbeitseinsätze werden per Mail und per Aushang bekannt gegeben. Ihr habt
auch die Möglichkeit Euch zum Stübchen Reinigen einzutragen, damit unsere
Heinzelmännchen entlasten werden.
Reitgebühren:
Springen: € 11,00 (Std./pro Reiter)
Dressur: € 7,00 (Std./pro Reiter)
Diese Preise gelten für Reiter mit eigenem Pferd. Wer ein Schulpferd benötigt,
kann sich dieses für 10 € pro Stunde ausleihen. Wer angemeldet ist, muss diese
10 € auch dann bezahlen, wenn er nicht zur Reitstunde erscheint, da das
entsprechende Pferd für ihn reserviert ist.

Voltigieren € 20,00 pro Monat
Kinderreiten € 10,00 pro Gruppenstunde/Kind
Anfänger-/Longenstunde oder Einzelunterricht auf Schulpferd: € 15,00 (30 Min.
für Pferd u. Reitlehrer)
Da Reitanfänger nicht nur das Reiten selbst lernen müssen, sondern auch den
Umgang mit dem Pferd, ist es wichtig, vor oder nach dem Unterricht mit dem
Reitlehrer zusammen das Pferd zu versorgen. Hierfür sollte nach Absprache mit
dem Reitlehrer entsprechend Zeit eingeplant werden. In etwa können Sie hier
mit 30 Min. zur Vor- und Nachbereitung rechnen.
Verpflichtend ist es für Reitschüler eine Reitkappe zu tragen. Für kleinere Kinder
ist zu Beginn auch ein Fahrradhelm zulässig. Die Schuhe sollten fest sein und
über einen Absatz verfügen, der das Durchrutschen durch den Steigbügel
verhindert. Eine Reithose verhindert Scheuerstellen, ist aber nicht verpflichtend.
Reithosen kann man gut und günstig gebraucht erwerben.
Reiter und Voltigierer melden sich immer für ein Quartal an. Der angemeldete
Unterricht muss bezahlt werden, auch wenn der Unterricht nicht wahrgenommen
wird, z.B. wegen Krankheit oder Urlaub. Es gibt aber auch die Möglichkeit sich
einen Ersatzreiter (nicht beim Voltigieren) zu suchen, wenn man verhindert ist.
Dieser sollte einem dann den Betrag für die Stunde bezahlen. Das müsst ihr dann
aber unter Euch regeln. Der Reitunterricht findet regulär auch in den Ferien statt,
ausgenommen sind Feiertage. Nicht berechnet wird der Unterricht, der von
Seiten des Vereins oder Reitlehrers abgesagt wird. Die Bezahlung erfolgt
als Abbuchung per Lastschrift. Eine Abmeldung vom Reitunterricht kann
entsprechend für das folgende Quartal erfolgen. Eine Abmeldung vom Verein
erfolgt ausschließlich zum Jahresende und muss mind. 3 Monate vorher erfolgen.
Die Hallennutzung für ein eigenes Pferd wird ebenfalls pro Quartal abgebucht, sie
beträgt 30,00 €.
Es gibt die Möglichkeit einer Reitbeteiligung an einem Vereinspferd. Die Kosten
hierfür betragen 50 € im Monat. Für dieses Geld kann das Pferd außerhalb der
Reitstunden genutzt werden. Innerhalb der Stunden werden 10 € für das Pferd
berechnet. Von dem Nutzer einer Reitbeteiligung wird verantwortungsvoller
Umgang mit dem Pferd sowie dessen Pflege erwartet. Geländeritte und
Turnierteilnahmen sind unter besonderen Voraussetzung möglich. Bitte
nachfragen.
Alle An- und Abmeldung sind formlos aber schriftlich (einfache Mail reicht aus)
dem Vorstand mitzuteilen.
Wir würden uns freuen, Sie als neues Mitglied begrüßen zu dürfen.
Eine übersichtliche Darstellung der Beiträge und Gebühren finden Sie auf
unserer Internetseite http://www.reitverein-volkmarsen.de/ unter „Downloads“.
Reitverein Volkmarsen

