Infos zum Verein

Holthauser Straße 91 • 44267 Herne
Tel.: 0179 - 51 89 779 (16.00- 19.00 Uhr)
www.reitverein-hubertus-herne.de

Vereins-Philosophie
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Verein. Nachfolgend möchten wir Ihnen einen Überblick über
die wichtigsten Vereinsaktivitäten geben:
Sinn und Zweck unseres Vereins sind die gemeinschaftlichen Aktivitäten und die (sportliche) Förderung
der Mitglieder. Dazu Bedarf es die Mithilfe jedes Einzelnen. Nicht nur bei der Arbeit, sondern auch beim
geselligen Beisammensein!
Jährlich finden verschiedene Aktivitäten statt, bei dem das Vereinsleben stattfinden kann.
Um die Vereinsbeiträge so niedrig wie möglich zu halten, ist bei den Veranstaltungen (Turniere, Weihnachtsmarkt etc.) und der Pflege der Reitanlage die Hilfe eines jeden nötig. Die monatlich mit dem Monatsbeitrag
eingezogenen 10,00 Euro sind zum gerechten Ausgleich für nicht geleistete Arbeitsstunden gedacht. Für
geleistete Arbeitsstunden werden 10,00 Euro/Stunde mit der Reitkarte/Voltigierkarte verrechnet. Trotzdem ist die Ableistung von 4 Arbeitsstunden im Jahr zwingend erforderlich. Werden diese Pflichtstunden
nicht bis zum 31.08. eines Jahres abgeleistet, wird mit dem Oktoberbeitrag ein Zusatzbetrag in Höhe
von 75,00 Euro fällig. Es besteht die Möglichkeit, die Pflichtstunden bis zum Ende des Kalenderjahres
nachzuholen und die 75,00 Euro zurück zu erhalten. Gerne können Sie den Verrechnungsbetrag der
geleisteten Arbeitsstunden dem Verein spenden. Darüber erhalten Sie gerne eine Spendenquittung.
Bei Veranstaltungen liegt im Kuchenzelt eine Liste aus, in der Sie Ihre geleisteten Stunden eintragen
müssen. Sonst können wir die geleisteten Stunden nicht nachvollziehen!
Für die Belegung der Reithallen gibt es Hallenbelegungspläne, die im Internet einzusehen sind und die aus
dem Reitbuch hervorgeht. Bitte beachten Sie, dass Hallen und Plätze für Veranstaltungen wie Turniere,
Reitabzeichen, Ferienlehrgänge etc. zusätzlich belegt werden können.
Alle aktuellen Bekanntmachungen/Änderungen finden Sie an den Tafeln an der 1. Reithalle oder Facebook. In der Regel werden Änderungen auch über das Reitbuch an Sie geschickt.
Wir hoffen, Sie habe sich dieses Schreiben genau durchglesen. Wer sich nicht an den Aktivitäten des
Vereins und an den Arbeitsdiensten beteiligen möchte, ist hier, so hart es sich anhört, leider nicht an der
richtigen Adresse. Eine handvoll Mitglieder kann nicht alles stemmen.
Für alle anderen freuen wir uns, Sie als neues Mitglied begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen viel
Spaß und "gut Ritt"!

Der Vorstand

