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Information zu den Beiträgen und der Mitgliedschaft 
 

�itg�iedschaft� 
�itg�ied des Verei�s �a�� �ede �at�r�iche �der �uristische Pers�� werde�. 
Die Verei�s�itg�iedschaft ist schrift�ich �it Auf�ah�ea�trag u�d SEPA 
�astschrift�a�dat  u bea�trage�. Bei �i�der�#hrige� ist die schrift�iche $usti��u�g 
des geset �iche� Vertreters erf�rder�ich. Die �itg�iedschaft betr#gt �i�deste�s ei� 
%ahr. Bei A��e�du�ge� w#hre�d ei�es Quarta�s' wird der Beitrag erst �it der �#chste�  
Quarta�sabrech�u�g ei�ge �ge�. 
 
Beitrag� 
Die Beitr#ge si�d wie f��gt  u e�t�eh�e�' evt�. )�deru�ge� ge�#* ei�er 
�itg�iederversa���u�g si�d hier v�re�tha�te�. 
 
%uge�d�iche bis 16 %ahre       50'00 Eur� p.a. 
 
Erwachse�e ab 16 %ahre      60'00 Eur� p.a. 
 
F1rder�itg�ieder (�h�e Sti��recht)     19'00 Eur� p.a. 
 
Fa�i�ie�beitrag       110'00 Eur� p.a. 
 

 
Die F#��ig�eitster�i�e si�d wie f��gt� 

%ahresbeitrag    u� 15.01. ei�es %ahres 
Ha�b�ahresbeitrag    u� 15.01. u�d 15.07. ei�es %ahres 

 
Reitgeb�hr� 
Die Reitgeb�hr ist abh#�gig v�� der Tei��eh�er ah� ei�er Reitstu�de u�d wird ���at�ich per 
�astschrift Ihre� :��t� be�astet. Die F#��ig�eit hierf�r wird bis  u� 15. des f��ge�de� 
���ates be�astet. 
 
A��age��ut u�gsgeb�hr� 
Die A��age��ut u�gsgeb�hr betr#gt 12'00 Eur� pr� ���at. Bei� 3. Reiter i� ei�er Fa�i�ie 
betr#gt die A��age��ut u�g f�r diese� 10.00 Eur� pr� ���at. Die A��age��ut u�g ist v�r 
Quarta�sbegi�� de� :assierer a� u�e�de� u�d �a�� fr�heste�s  u� �#chste� Quarta� 
ge���digt werde�. 
 
Verei�sei�sat stu�de�� 
8 Verei�sei�sat stu�de� si�d �ach de� v���e�dete� 12. �ebe�s�ahr  u �eiste� u�d 16 
Verei�sei�sat stu�de� si�d �ach de� v���e�dete� 15. �ebe�s�ahr  u �eiste�. 
Die Verei�sei�sat stu�de�' werde� s�fer� ei� Austritt �der Ei�tritt w#hre�d des �aufe�de� 
%ahres stattfi�det' e�tspreche�d a�tei�ig berech�et! 
?icht ge�eistete Verei�sei�sat stu�de� werde� �it 15'00 Eur� pr� Stu�de berech�et! 
Der Ei� ug erf��gt bis sp#teste�s 31.03. des F��ge�ahres. 
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Austritt� 
Die �itg�iedschaft e�det u.a. durch Austritt. Der Austritt �uss de� Verei� �it ei�er Frist v�� 
vier W�che� �ewei�s  u� 30. %u�i �der 31. De e�ber schrift�ich er��#rt werde� u�d 
fristgerecht i� der Gesch#ftsste��e des Verei�s v�r�iege�. 
 
Pf�ichte� der �itg�ieder� 
Die �itg�ieder si�d verpf�ichtet' das Verei�seige�tu� sch��e�d  u beha�de��. %ede 
)�deru�g der pers1��iche� Date� (A�schrift' Te�ef���u��er) ist der Gesch#ftsste��e 
u�gehe�d �it utei�e�. Durch die Abgabe der A��e�du�g er�e��t das �itg�ied a��e 
Besti��u�ge� der Sat u�g u�d des �er�b�attes a�. 
 
Versicheru�g� 
%edes �itg�ied des RFV Praest e.V. ist :raft der de� Pferdesp�rtverba�d Rhei��a�d 
verpf�ichtete� Versicheru�ge� ge�#* sei�er Sat u�g versichert. Der sich daraus ergebe�de 
Versicheru�gsschut  bei�ha�tet �edig�ich ei�e Basisabsicheru�g. F�r weitere� 
Versicheru�gsschut  ist �edes �itg�ied eige�vera�tw�rt�ich. V�rsta�ds�itg�ieder si�d �ber 
die geset �iche U�fa��versicheru�g  us#t �ich versichert. 
 


