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RV Schiefelsbacher Schmiede, Scheid 28, 53804 Much

An alle Reitschüler der
Erlebnisreitschule

                                                               

           Rheinbach, den 13.03.2018

Liebe Reitschüler der Erlebnisreitschule! 

Unsere Mitgliederversammlung hat am 1.März 2018 beschlossen, den Vereinssitz nach Much zu 
verlegen. 

Es wird also ab sofort in eurer Lieblingsreitschule einen Reitverein geben! 

Das hat für euch nur Vorteile, denn solche unangenehmen Dinge wie Arbeitsdienste oder 
Pflichtarbeitsstunden gibt es bei uns nicht. 

Natürlich freuen wir uns trotzdem über freiwillige Helfer oder einen gespendeten Salat oder Kuchen 
zu einer unserer Veranstaltungen. 

Aber wozu braucht man überhaupt einen Verein? Das Hauptargument ist natürlich die 
Unfallversicherung, die man mit einer Mitgliedschaft im Verein automatisch hat. Das ist jetzt kein 
echtes Verkaufsargument, denn sie zahlt nicht sensationell viel, aber sie zahlt überhaupt etwas, wenn
beim Reiten (egal ob im Rahmen des Vereinssport, des Reitunterrichtes oder des privaten 
Reitens) etwas passiert. Das Risiko „Reiten“ schließen andere Unfallversicherungen gerne aus. Das 
solltet ihr auf jeden Fall überprüfen, falls ihr eine solche Versicherung bereits abgeschlossen habt. 

Ein weiteres Argument ist das gesparte Geld! Falls ihr bei Vereinsveranstaltungen mitmacht, zahlt 
ihr als Mitglied immer weniger als die Nichtmitglieder! 

Und die Tatsache, dass „die Erlebnis Reitschule“ die Möglichkeit bietet, ein Pony für unsere 
Kurse für kleines Geld zu leihen, macht das ganze ziemlich attraktiv! 

Weiterhin werden alle diejenigen einen Verein brauchen, die in der Zukunft Reitabzeichen 
erwerben wollen oder gar auf Turnieren starten wollen! Dafür ist eine Mitgliedschaft im Reitverein 
von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) vorgeschrieben. 
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Unser Verein kostet im Jahr 20 Euro für alle unter 18 und auch für alle unter 26, die sich noch in 
Ausbildung/Studium befinden. 

Erwachsene aktive Mitglieder kosten 40 Euro. 

Wir bieten auch attraktive Familienmitgliedschaften! Ein Elternpaar mit 2 Kindern kostet  z.B. nur 
noch 50+30+10= 90 Euro (statt 120 Euro)

Wer Interesse hat, läd sich einen Aufnahmeantrag herunter und füllt ihn aus: 

www.rv-schiefelsbacher-schmiede.de/mitglied-werden/

Dieser Antrag kann z.B. per Mail zurückgeschickt werden! 

Für alle Reitschüler der Erlebnisreitschule nehmen wir in den Monaten März, April und Mai 2018 
keinen Aufnahmebeitrag, das bedeutet ihr spart noch einmal 25 Euro! 

Falls ihr noch Fragen rund um die Mitgliedschaft habt könnt ihr mich gerne per Whatsapp 0176-
50906636 oder per Mail andrea@rv-schiefelsbacher-schmiede.de anschreiben! 

Viele Grüße 

Andrea 
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