R e i t v e r e i n R o t e n s o l e.V.
76332 Bad Herrenalb

Sehr geehrter Interessent,
der Reitverein Rotensol, der die Reitanlagen unterhält, möchte Sie über die Modalitäten des
Reit- und Voltigierunterrichts und der Mitgliedschaft im Verein aufklären, um Information und
Sicherheit von Anfang an zu schaffen.
Die Reitanlagen (Springplatz, Dressurplatz, Reithalle) des Reitverein Rotensol e.V. stehen gem.
Satzung allen aktiven Mitgliedern des Vereins im Rahmen der geltenden Reitordnung (für
Reitbahn in der Halle und Außenreitplätze) und Anlagengebührenordnung zur Nutzung zur
Verfügung. Der Vorstand kann mit 2/3 Mehrheit einschränkende Maßnahmen beschließen.
Die Anlage darf nur von Pferden benutzt werden, für die die Anlagenbenutzungsgebühr bezahlt
ist.
Reit- und Voltigieranfänger haben maximal 3 Monate Zeit –probeweise – als Nichtmitglieder
am Reit- bzw. Voltigierunterricht teilzunehmen, um festzustellen, ob Reiten oder Voltigieren ihr
Sport werden kann. In dieser Zeit gelten die erhöhten Gebührensätze für Reit- und
Voltigiereinheiten, die Sie dem Aushang entnehmen können. Dies deshalb, weil wir für reitende
und voltigierende Nichtmitglieder eine zusätzliche Versicherung abschließen mussten.
Fremdreiter von Mitgliederpferden, die Anlagennutzungsgebühr bezahlen, können im
Rahmen der Anlagennutzungsgebührenordnung unter Beachtung der Reitordnung die Anlage
maximal bis zu 3 Monaten nutzen, ohne aktives Vereinsmitglied zu werden.
Für Sie, als Interessent, würde zunächst die 3 Monatsregelung zutreffen, innerhalb derer Sie den
erhöhten Gebühren für Reit- und Voltigiereinheiten unterliegen.
Für die Entscheidung über einen Verbleib in Rotensol stehen Ihnen insgesamt 3 Monate zur
Verfügung. Danach müssen Sie über den Verbleib und die Mitgliedschaft im Verein entscheiden.
Sollten Sie bereits entschieden haben, können Sie sofort aktives Mitglied werden, das
Beitrittformular ausfüllen, einmalige Aufnahmegebühr und jährlichen Mitgliedsbeitrag (bei
Eintritt ab 1.7. für das halbe Jahr) begleichen bzw. abbuchen lassen und von den günstigeren
Reit- und Voltigiereinheitenpreisen und ggf. Patenschaften an Schulpferden profitieren.
Die Liste des Reitangebotes für Mitglieder und Nichtmitglieder hängt aus. Ebenso die
Beitrittserklärung mit den Rechten und Pflichten der Mitglieder.
Ein Patenpferd ist möglich - nach Befürwortung durch den Reitwart nur für Mitglieder - für
25,- Euro je Patenschaftstag im Monat bei Verfügbarkeit eines geeigneten Schulpferdes.
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HOMEPAGE : www.rv-rotensol.de

