
Stand 1.10.2016 

Sehr geehrte Schulpferdereiter/in, 

Liebe Eltern der Schulpferdereiter/innen, 

Sie bzw. Ihr Kind möchte gerne im Reitverein  von Lützow, Emmerich am Schulpferdeunterricht teilnehmen. 

Dazu hier einige Informationen: 

Wir sind ein Verein, d.h. alle Aktivitäten, alles, was Sie hier in Anspruch nehmen, wird von den Mitgliedern 

finanziert, unterhalten und betreut! Einerseits durch die Gebühren, aber auch durch aktives Handeln und 

mitmachen. Das wird auch von den Schulpferdereitern und ihren Eltern erwartet. 

Der Verein stellt für Menschen, die kein eigenes Pferd besitzen oder erst einmal prüfen wollen, ob der 

Reitsport ihnen zusagt, Schulpferde und Unterricht zur Verfügung. Der Reitunterricht ist nur für Mitglieder 

möglich. 

Für Reitanfänger ist es möglich 5 Probestunden zu nehmen  Kinder 60,00 €, Erwachsene 80,00 €), um zu prüfen, 

ob das Reiten für sie geeignet ist. 

Während der Probestunden ist noch kein Mitgliedsbeitrag fällig, jedoch muss aus Versicherungsgründen mit 

Aufnahme des Reitunterrichts der Aufnahmeantrag vollständig ausgefüllt und unterzeichnet werden. Erst nach 

Ablauf der 5 Probestunden, die fortlaufend zu nehmen sind, entscheidet sich der Reitschüler, ob er im Verein 

bleibt oder nicht. Ab dann werden Mitgliedsbeiträge abgebucht, Kinder bis 6 Jahre sind kostenfrei. 

Der Betrag für den Reitunterricht wird zu Beginn des Monats eingezogen (Kinder 50,00 €, Erwachsene 70,00 €, 

Erwachsene bis 25 Jahre in nachgewiesener Ausbildung/Studium 60,00 € ) und ist fortlaufend fällig. Persönlich 

bedingte Ausfälle können nicht erstattet werden.  

Der Verein subventioniert die Schulstunden für die Kinder; daher werden die Beträge durchgehend eingezogen. 

Der Mitgliedsbeitrag wird halbjährlich erhoben; Die Preise sind gestaffelt nach Alter und Familienzugehörigkeit. 

Kinder bis 6 Jahre sind kostenfrei. Es ist nur Zahlung durch Bankeinzug möglich. 

Für die Kinder wird im Sommer ein Ponylager organisiert, es gibt eine Nikolausfeier, Ostereiersuchen und noch 

andere Aktivitäten. 

Bei Fragen hinsichtlich der Gebühren, der Abbuchungen oder Mitteilungen bezüglich des Reitunterrichts rufen 

Sie gerne Frau Dohmen an: 02821-584791 (8°° bis 9°° Uhr, danach AB) oder 02821-584720. 

Weitere Informationen über unseren Verein finden Sie auch auf unserer Homepage: www.emmerich-rv.de 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit uns und unseren Pferden. 

Für den RV von Lützow Emmerich 

Ingrid Dohmen 

http://www.emmerich-rv./

