Werden Sie förderndes Mitglied in unserem Reitverein
Sie lieben Tiere, insbesondere Pferde?
Sie sind dem Pferdesport auf die eine oder andere Weise verbunden?
Vielleicht ist jemand aus Ihrem Bekannten-/ oder Familienkreis bereits als aktives Mitglied in
unserem Reitverein integriert?
Dann unterstützen Sie uns doch mit Ihrer Mitgliedschaft als förderndes Mitglied.
Was ist ein förderndes Mitglied?
Die fördernde Mitgliedschaft gleicht einer passiven Mitgliedschaft, bietet jedoch darüber
hinaus gehende Möglichkeiten zur Beteiligung am Vereinsleben.
Wer kann förderndes Mitglied werden?
Die fördernde Mitgliedschaft ist für alle Personen möglich, die das 18. Lebensjahr vollendet
haben.
Welche Rechte hat ein solches Mitglied?
Die Mitglieder genießen in der Mitgliederversammlung vollständige Stimmrechte. Sie
können somit einen direkten Einfluss auf die Entscheidungen des Vereins ausüben.
Welche Vorteile haben fördernde Mitglieder?
Sie sind von der Ableistung von Arbeitsstunden befreit.
Der Zusatzbeitrag von 12,- EUR p.a. für den Rentenfond der Schulpferde entfällt.
Welchen Einschränkungen unterliegen fördernde Mitglieder?
Fördernde Mitglieder erhalten keinen Zuschuss aus Vereinsmitteln bei Lehrgängen oder
anderen Veranstaltungen / Aktivitäten, die für aktive Mitglieder gefördert werden.
Welcher Mitgliedbeitrag ist zu zahlen?
Die Mitglieder zahlen im Vergleich zu den aktiven Mitgliedern einen deutlich verringerten
Mitgliedsbeitrag. Dieser beläuft sich nach dem geltenden Beschluss auf 60,00 EUR p. a. und
einer einmaligen Aufnahme-/Verwaltungsgebühr von 10,- EUR.
Für wen ist die fördernde Mitgliedschaft interessant?
Diese Mitgliedschaft richtet sich in erster Linie an zwei Personengruppen:
1. Familienmitglieder und Freunde des Vereins, die mit Ihrem Beitrag die Arbeit des
Vereins, vor allem die Förderung der Jugend und des Tierschutzes unterstützen möchten.
2. Personen, die dem Verein bereits angehören, jedoch z.B. aus beruflichen Gründen nicht
mehr aktiv an den vom Verein unterstützten Ausbildungsmaßnahmen, wie z.B. Lehrgängen
oder Turnieren teilnehmen können.
3. Damit langjährige Mitglieder des Vereins, die sich hier heimisch fühlen, jedoch für ihre
weitergehende sportliche Entwicklung einen anderen Stammverein benötigen, nicht
komplett dem Reit- und Fahrverein den Rücken kehren müssen.
Stammverein oder nicht?
Fördernde Mitglieder können unseren Reitverein nicht als Stammverein wählen, wenn Sie
auf Turnieren starten wollen. Sie müssen hierfür einen anderen Verein in dem sie als aktives

Mitglied geführt werden als ihren Stammverein angeben, oder in die aktive Mitgliedschaft
beim Reit- und Fahrverein wechseln. Nicht wenige Reiter sind in mehr als einem Reit- /
Sportverein eingetragen, um an den jeweiligen Möglichkeiten zu partizipieren.
Also ist kein Turnierstart möglich?
Doch, die fördernde Mitgliedschaft ist von der Berechtigung zum Start auf Turnieren nach
LPO wie auch nach WBO unabhängig, solange ein anderer Verein als Stamm-Verein geführt
wird.
Bin ich als förderndes Mitglied versichert?
Alle Mitglieder des Vereins sind über den Verein beim Landessportbund abgesichert.
Kann die Mitgliedschaft gewechselt werden?
Es ist nicht möglich förderndes Mitglied zu werden und dann direkt im gleichen Jahr in die
aktive Mitgliedschaft zu wechseln, nur um den höheren Aufnahmebeitrag zu umgehen.
Hier geht es zur Mitgliedschaft förderndes Mitglied, wir freuen uns auf Sie.
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