
zum Verbleib beim Mitglied 
 
 

Reit- und Voltigierverein St. Arnual e.V. 
Reitanlage Gersweiler – Am alten Wasserturm 
Am Hasenbühl 19, 66128 Saarbrücken 
Postadresse: Koßmannstr. 22, 66119 Saarbrücken 
Telefon: 0176 / 64 22 31 19 
Internet: www.rvv-st-arnual.de 
E-Mail: oschmann3007@gmail.com 

Geschäftsbedingungen 
Stand: 01.01.2018, laut Beschluss Vorstandssitzung 

Damit alles für alle reibungslos und zufriedenstellend abläuft: 

 Die Bezahlung der Reitstunden und des Voltigiertrainings erfolgt in Form von 
Monatsbeiträgen per Überweisung oder Dauerauftrag durch das Mitglied selbst zum 
spätestens 5. eines jeden Monats auf unser Konto. 

 Die Kündigungsfrist für die Monatsbeiträge beträgt sechs Wochen zum Monatsende schriftlich (wer z.B. 
Ende Dezember aufhören möchte zu reiten, muss bis zum 15. Oktober kündigen). 

 Die Kündigung der Vereinsmitgliedschaft ist, laut Satzung, nur zum 31. Dezember eines Jahres möglich 
und muss bis zum 30. September schriftlich vorliegen. 

 Jedes aktive Vereinsmitglied (= reitendes / voltigierendes Mitglied) ab neun Jahren ist verpflichtet zehn 
Arbeitsstunden im Jahr abzuleisten. Ersatzweise und bei Nichtleistung müssen Erwachsene 10,- € pro 
Stunde und Jugendliche ab neun Jahren 2,50 € bezahlen. 

 Reiter: 

 Für Leute, die ein zweites oder drittes Mal pro Woche reiten, gibt es Zehnerkarten für diese 
zusätzlichen Reitstunden. 

 Die Reitstunden finden immer zur gleichen Zeit statt. 
 Der Reitschüler wird automatisch für die nächste Woche eingetragen. 
 Die Absage von Reitstunden muss spätestens 48 Stunden vorher erfolgen, damit es uns möglich ist zu 

planen. Dies dient dem Wohl unserer Pferde, die sich auf Bewegung freuen und gleichmäßig 
ausgelastet sein sollen! 

 Es gibt grundsätzlich nicht die Möglichkeit verhinderte Reitstunden nachzuholen. Bei Ausfällen 
verschuldet durch den Verein werden mindestens 2 Termine als Ausweichtermin durch den Verein 
angeboten. Werden diese nicht wahrgenommen, verfällt die Stunde. 
Alle weiteren Verhinderungen können nicht umgelegt / ersetzt werden. 

 Grundsätzlich finden an allen Wochentagen Reitstunden statt. Auch Feiertage gelten, wenn nicht 
anders vom Verein kommuniziert als Reittage. 

 Longestunden sind wöchentlich zu nehmen und entfallen bei Nichtwahrnehmung ersatzlos. 
 Ablauf der Reitstunden: 

→ ca. 30 Minuten vor der Reitstunde da sein zum Pferd putzen und satteln. Die Reitstunde 
beginnt und endet pünktlich. 

→ Pferde dürfen nur bei Anwesenheit einer autorisierten Person aus der Box geholt und geputzt 
werden. 

→ Jedes Pferd hat sein eigenes Putz- und Sattelzeug. 
→ Beim fertig Machen der Pferde in der Box bitte die Pferde immer anbinden (mit dem Halfter, 

nicht mit der Trense und nur an festen Eisenteilen, nicht an der Tür). 
→ Pferde nicht gesattelt alleine in der Box stehen lassen. 
→ Bitte Putzplatz immer kehren bevor ihr in die Reitstunde geht. 
→ Vor dem Verlassen der Reithalle bitte Hufe auskratzen und abäppeln. 
→ Bitte Bahnordnung beachten. 
→ Auch als Zuschauer bitte auf der Tribüne und am Rand leise sein und Hunde nicht laufen oder 

bellen lassen. 
→ Bitte darauf achten, dass auch später wieder alles weggeräumt ist und vor allem das Halfter an 

der Box hängt; sonst können die Pferde nicht auf die Koppel oder das Paddock. 

 Wer Fragen hat, bitte einfach stellen, es beißt hier keiner... versprochen 
 
 
Wir wünschen allen viel Spaß mit unseren Pferden und in unserem Verein  :) 


