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Liebes Mitglied,
wir möchten Dich zukünftig auf diesem Weg mit Informationen aus dem
Verein und dem Vorstand wie z.B. Veranstaltungen, Lehrgänge, neue
Regelungen, usw. versorgen. Der Infobrief wird auf den verschiedenen
Kommunikationswegen den Mitgliedern zugänglich gemacht: per E-Mail,
auf der RFV-Website, über Facebook/Instagram, usw.
Der Infobrief wird in unregelmäßigen Abständen – je nach Menge und Wichtigkeit der Informationen
– verschickt. Gerne nehmen wir Deine Anregungen und Informationen in die nächste Ausgabe auf.
Allgemeines
Der Vorstand hat es sich zur Aufgabe gemacht, unseren Verein attraktiver zu machen und damit neue
Mitglieder zu gewinnen. Nur so kann der RFV Moringen in den nächsten Jahren erfolgreich weiter
bestehen. Schließlich sind es die Menschen, die unseren Verein ausmachen – und mehr Mitglieder
bedeutet auch mehr Handlungsspielraum, welche Dinge und Investitionen sich der Verein leisten
kann und will.
Daher haben wir nach sehr intensiven Abwägungen und Diskussionen im Vorstand folgende
Änderungen entschieden:
1. Reitanlagennutzung (Halle und Außenplätze)
Folgende Regelungen gelten ab sofort bezüglich der Nutzung der Halle und Außenplätze sowie der zu
zahlenden Gebühren:
•
•
•

•

•
•
•

Die Halle ist für die Zeit der Nutzung (Unterricht oder freies Reiten) nicht gesperrt.
Es gelten die üblichen Hallen- und Reitplatzreglungen.
Benutzung der Reitanlage (Halle/Außenplätze) zum freien Reiten:
o Vereinsmitglied mit angemeldetem Pferd: frei
o Vereinsmitglied mit einem nicht angemeldeten Pferd: Pro Pferd-Reiter-Paar 5 Euro
o Nicht-Vereinsmitglied oder vereinsfremdes Pferd: Pro Pferd-Reiter-Paar 7 Euro
Einschränkung: max. 2x pro Monat nutzbar
Benutzung der Reitanlage (Halle/Außenplätze) für Unterricht:
o Vereinsmitglied mit angemeldetem Pferd: Pro Pferd-Reiter-Paar 5 Euro
o Vereinsmitglied mit einem nicht angemeldeten Pferd: Pro Pferd-Reiter-Paar 7 Euro
o Nicht-Vereinsmitglied oder vereinsfremdes Pferd: Pro Pferd-Reiter-Paar 10 Euro
Die Zeit des Ritts ist unerheblich.
Die Regelungen gelten pro Pferd-Reiter-Paar.
Beim Wechsel zu einem weiteren Pferd erhöht sich die Gebühr um die oben genannten
Beträge

Sehr gerne ermöglichen wir es vereinsfremden Reitern, unsere Reitanlage zu nutzen. Jedoch
möchten wir mit diesen Regelungen erreichen, dass insbesondere Vereinsmitglieder gegenüber
vereinsfremden Reitern bei der Anlagennutzung keine Nachteile haben. Außerdem soll ein Anreiz
geschaffen werden, bei regelmäßiger Nutzung die Pferde anzumelden.

2. Entfall der zu leistenden Arbeitsstunden (15 Std./Jahr) – Befristete Regelung bis Ende 2022
Die jährlich von jedem aktiven Mitglied zu erbringenden 15 Arbeitsstunden und die damit
verbundene Vorauszahlung des Zusatzbeitrags waren in der Vergangenheit oftmals ein
Hinderungsgrund für den Vereinseintritt neuer Mitglieder. Unter Berücksichtigung der vielfältigen
Aspekte hat sich der Vorstand dazu entschieden, ab sofort die Regelung, 15 Pflicht-Arbeitsstunden
pro Jahr zu erbringen, aufzuheben.
Diese Regelung ist befristet bis zum Ende des Jahres 2022 – es liegt also auch an Dir, Deinem
Engagement und Deinem persönlichen Einsatz, ob wir auch im nächsten Jahr auf diese Regelung
verzichten können!
Wir hoffen also weiterhin auf Deine Bereitschaft, den Reitverein tatkräftig zu unterstützen.
Möglichkeiten dazu gibt es genug, auch außerhalb des jährlichen Reitturniers.

Wir freuen uns auf die anstehende grüne Saison und wünschen Dir viel Spaß und Erfolg bei unserer
gemeinsamen Leidenschaft Reitsport.

Mit reiterlichen Grüßen
Der Vorstand

