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Reiterverein Oberkirchen e.V. 
Birkenweg 14, 57392 Schmallenberg-Oberkirchen 

 

Beitragsordnung (Stand: 01.01.2023) 
 

 
Mitgliedsbeiträge: 
 

Alter Aktiv Passiv Aufnahme- 
gebühr 

- Kinder bis einschl. 13 Jahre 25,00 € 21,00 € 10,00 € 

- Jugendliche bis einschl. 17 Jahre 35,00 € 30,00 € 15,00 € 

- Erwachsene ab 18 Jahre 40,00 € 35,00 € 30,00 € 

- Ehrenmitglieder beitragsfrei 

 
Als aktive Mitglieder werden diejenigen erfasst, die selber reiten, fahren, voltigieren, ein Pferd besitzen oder 
sich sonst irgendwie mit Pferden bewegen. 
 
Als passive Mitglieder bezeichnen wir Personen, die den Verein in irgendeiner Form unterstützen, aber sel-
ber keinen direkten Kontakt zum Pferd haben. 
 
Die Beiträge werden jährlich im Juli/August (in den „Sommerferien“ der Schulpferde abgebucht. Für spätere 
Neuaufnahmen erfolgt die erste Abbuchung entsprechend bis zum Ende des Kalenderjahres. Eine Kündi-
gung der Mitgliedschaft wird generell erst zum 31.12. eines jeden Jahres gültig. 
 
 
Anlagennutzung: 
 

- Pauschale pro Pferd und Jahr (nur für Mitglieder) 100,00 € 

- Einzelnutzung pro Pferd und Tag (Mitglieder)     10,00 € 

- Einzelnutzung pro Pferd und Tag (Nicht-Mitglieder)     15,00 € 

 
Die Anlagennutzung wird im November/Dezember eines jeden Jahres abgebucht. Eine anteilige Abrechnung 
der Pauschale ist nicht möglich. Die Einzelnutzung wird entweder gemäß Aufstellung zusammen mit der 
Pauschalen abgebucht oder direkt in bar bei einem Vorstandsmitglied bezahlt. 
 
 
Schnupperstunden: 
 

Um neuen Reitschülern erst einmal die Gelegenheit zu geben, diesen Sport „auszuprobieren“, empfiehlt es 
sich, unsere Schnupperkarten zu benutzen, die bei den Reitlehrern gegen eine Zahlung von 50,- € erhältlich 
sind. Damit sind die ersten 4 Reitstunden abgegolten. Danach ist der Mitgliedsantrag auszufüllen und unver-
züglich abzugeben, damit die folgenden Reitstunden ordnungsgemäß abgebucht werden können. 
 
 
Reitstunden (jeweils 1x pro Woche): 
 

Monatlich (Kalendermonat) mit Schulpferd mit eigenem Pferd 

- Longenstunden 70,00 € 60,00 € 

- Reiten in der Abteilung 70,00 € 60,00 € 

- Longe „Krümelgruppe“ 45,00 € -- 

 
Die Reitstundengebühren werden monatlich zur Mitte des Monats für den laufenden Monat abgebucht. 
 
Änderungen über die Teilnahme am Reitunterricht sind IMMER schriftlich per E-Mail oder Brief mitzuteilen. 
Mündliche Infos, WA-Mitteilungen oder ähnliches werden nicht berücksichtigt. Sollte eine Reiterin/ein Reiter 
vor Ablauf des Monats nicht mehr am Unterricht teilnehmen, so verfallen die übrigen Stunden. Es wird kein 
Restguthaben zurückerstattet. 
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Bei 3maliger Nicht-Einlösung unserer Lastschriften innerhalb eines halben Jahres erfolgt automatisch der 
Ausschluss vom Reitunterricht mit Beginn des Folgemonats. 
 
Bei mehrmaligem, aufeinanderfolgenden und unentschuldigtem Fernbleiben vom Reitunterricht entscheidet 
der Vorstand darüber, ob der Reitschüler weiterhin am Unterricht teilnimmt oder der Platz neu vergeben wird. 
 
 
Zeitschrift Reiter und Pferde in Westfalen: 
 
z.Z. liegen die Kosten bei ca. 25,00 € pro Jahr 
 
Die jährlichen Kosten für die Zeitschrift werden nach Eingang der Sammelrechnung beim Verein im Febru-
ar/März eingezogen. Bei späterer Abonnierung entsprechend später. Eine Kündigung ist jederzeit möglich, 
jedoch werden überzahlte Kosten nicht erstattet. 
 
 
Schlüssel Reitanlage: 
 
Jedes Mitglied des RV Oberkirchen kann gegen Zahlung eines Pfands von 20,- € einen Schlüssel für die 
Anlagennutzung erhalten. Dieser Schlüssel berechtigt zum Schließen der großen Hallentür, der Waschbox 
und der Sattelkammer. Die Zahlung des Pfandes wird quittiert. Bei Kündigung oder Ausschluss aus dem RV 
ist der Schlüssel zurückzugeben. Gegen Vorlage des Schlüssels und der Quittung wird das Pfand erstattet. 
Der Schlüsselinhaber übernimmt die Haftung für den Gebrauch der erhaltenen Schlüssel und trägt die Fol-
gen, die sich aus einem Verlust der Schlüssel ergeben (Erneuerung der kompletten Schließanlage). 


