Mitgliedschaft im Reitverein Voerde
Sie interessieren sich für eine Mitgliedschaft im Reiterverein Voerde?
Wir haben nachfolgend einige Informationen für Sie zusammengestellt, die Ihnen einen ersten
Überblick über die Mitgliedschaft im Reiterverein Voerde verschaffen sollen:
Der Reiterverein Voerde zählt zu den mitgliederstärksten Vereinen im KreisPferdesportverband Wesel. Diesen Status verdanken wir sowohl unserer großzügigen
Vereinsanlage mit zwei Reithallen und drei Außenplätzen als auch unserem tollen Team an
Ausbildern. Jedoch sind es nicht zuletzt die Mitglieder und ihre Verbundenheit und
Hilfsbereitschaft, die unser Vereinsleben so schön und harmonisch gestalten. Darauf sind wir
sehr stolz und freuen uns über jedes neue Mitglied, dass sich hier genauso wohl fühlt wie wir!
Der Reiterverein Voerde unterteilt sich in die Abteilungen Dressur, Springen und Voltigieren.
Eine Fahrabteilung ist derzeit im Aufbau. Des Weiteren unterhält ein renommierter
Dressurausbilder in Zusammenarbeit mit dem Reiterverein einen Reitschulbetrieb auf der
Vereinsanlage.
Um an den Angeboten des Reitervereines teilzunehmen und die Vereinsanlage zu nutzen ist
(aus versicherungsrechtlichen Gründen) die Mitgliedschaft erforderlich.
Die Mitgliedschaft setzt - außer beim Reitschulbetrieb - die einmalige Zahlung einer
Aufnahmegebühr voraus. Die Höhe der Aufnahmegebühr ist abhängig vom Alter des
Aufnahmesuchenden. Daneben wird auch eine vergünstigte Familienaufnahmegebühr
angeboten. Für die Mitgliedschaft im Reitschulbetrieb fällt keine Aufnahmegebühr an!
Neben der Aufnahmegebühr wird ein monatlicher Mitgliedsbeitrag erhoben, dessen Höhe sich
nach der Zugehörigkeit zu der jeweiligen Vereinsabteilung richtet. In den Abteilungen
Dressur und Springen beinhaltet der Beitrag die kostenlose Teilnahme an drei
Vereinsreitstunden pro Woche. In der Sparte Voltigieren beinhaltet der Beitrag neben der
kostenlosen Teilnahme an zwei Voltigierstunden pro Woche auch die Gestellung eines
vereinseigenen Voltigierpferdes.
Zudem besteht natürlich auch die Möglichkeit einer passiven Mitgliedschaft im Reiterverein.
Außer im Reitschulbetrieb, wo die Kündigung der Mitgliedschaft zum Ende des jeweils
laufenden Monats möglich ist, beträgt die Kündigungsfrist drei Monate zum Jahresende.
Für weitere Informationen steht Ihnen die Geschäftsstelle unter Tel. 02855 – 93 69 493 zur
Verfügung. Hinterlassen Sie bitte eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter, wir rufen Sie so
schnell wie möglich zurück!

