
Reiterverein Dettingen  
am Albuch e.V. 
 

INFO   INFO   INFO    
_______________________________________________________________ 
 

Liebe Vereinsmitglieder, 
 

an der ao Hauptversammlung wurde eine neue Gebührenordnung verabschiedet und somit neue 
Mitgliedsbeiträge festgelegt. Gleichzeitig wurden vom Vorstand auch die in neuen Gebühren für An-
lagennutzung und Reitunterricht vorgestellt und erläutert. 
Es ist die erste Erhöhung seit vielen, vielen Jahren und liegt immer noch an der untersten Grenze.  
 

Da wir als neu gewählter Vorstand uns derzeit noch einarbeiten, haben wir die neuen Gebührensätze 
nicht wie beschlossen ab 1.4.2012 zur Abrechnung gebracht, sondern wir  
werden dies ab 1.6.12 umstellen. 
Somit hatte auch unsere neue Reitwartin Eva die gewünschte Gelegenheit alle Beteiligten zu infor-
mieren. 
 

Neben den neuen Verrechnungssätzen wird auch auf eine monatliche Abrechnung umgestellt. Dies 
bedeutet, dass wenn ich 
 

  ● an einer Reitstunde angemeldet bin, ich diese mindestens für diesen  
     Monat auch bezahlen muss, 
 

  ● einzelne Termine nicht wahrnehmen kann, dieser Monat trotzdem komplett     
     abgerechnet wird.  
 

     Es steht hier jedem Reitstundenteilnehmer frei, sich Ersatz zu suchen und eine  
     direkte Verrechnung mit diesem zu vereinbaren.  
     Wir bitten um Verständnis, dass dies nicht über den Verein erfolgen kann. 

Bedingung: der Reitstundenbesitzer teilt dies per eMail vorher der Abrechnungsstelle mit 
(gudi.hoffmann@gmx.de). Ansonsten wird eine Einmalgebühr von 8 € Jugendlich, bzw.  
10 € Erwachsener (je ohne Pferd) für den Besuch der Reitstunde fällig.  
Bei den Springstunden gilt ein Betrag von 12€ (ohne Pferd). 
Ab zweimaligem Besuch wird die komplette Monatspauschale fällig. 
 

Bitte beachtet, dass die Reitstunden nur von nicht fest eingeteilten Reitschülern besucht werden  
können, wenn hier noch ein Platz frei ist (Gruppengröße 5 soll nicht überschritten werden)  
→ hier erfolgt Abstimmung immer über die Reitwartin Eva (eva.ensminger@googlemail.com) oder 
wenn jemand abgesagt hat über den Reitlehrer.  
Bitte hier jedoch vorgenannte Bedingungen beachten. 
 

Wir bitten um Verständnis, dass wir im Interesse Eurer Reiterkollegen(innen) hierauf besonderen Wert 
legen, da jeder in einer bezahlten Reitstunde das Anrecht auf einen ordentlichen Reitunterricht hat und 
dieser eben nur in einer bestimmten Gruppengröße erfolgen kann.  
Nur „mit reiten“ gilt ebenfalls nicht, da die Halle für diese Vereinsreitstunden für alle anderen gesperrt ist. 
 
Die jeweiligen Reitstunden werden vom Reitlehrer protokolliert, so dass wir hier immer einen aktuellen 
Überblick haben und gleichzeitig auch für die Versicherungen entsprechende Nachweise führen. 
 
Wir werden alle Abrechnungen in den nächsten Wochen so umstellen, dass diese in der Mitte des Ab-
rechnungszeitraums bezahlt werden.  
Vielen Dank für Euer Verständnis und Eure Unterstützung. 
 
Dettingen, den 1. Juni 2012 
Die Vorstandschaft 
 


