
 
 
 
 
 
 

Reit- und Fahrverein IGPF Sterkrade-Nord e.V. 

Vereinsordnung / Informationen für Mitglieder 

✓ Termine für die Abbuchung der Beiträge (siehe Gebührenordnung): 

• Jahresbeitrag und Aktivengebühr: 15. April 

• Hallennutzung: 15. Oktober 

✓ Schriftliche Kündigung der Mitgliedschaft zum Jahresende (31.12.) per Post oder Mail 

(geschaeftsfuehrer@igpf.de) → Ablauf der Kündigungsfrist: 15.11. 

✓ Passiv- und Aktivmeldungen sind jeweils zum Halbjahr möglich → Meldefristen für schriftliche 

Passiv- Aktivmeldung: 1.1. und 1.7. 

✓ Die 20 Arbeitsstunden sind in Eigenverantwortung während der Arbeitsdienste abzuleisten. 

✓ Nicht geleistete Arbeitsstunden werden am Jahresende mit 10,-€/Stunde berechnet. 

✓ Das Übertragen nicht geleisteter Arbeitsstunden in das nächste Kalenderjahr ist nicht möglich. 

✓ Je Vereinsmitglied darf ein Helfer zum Arbeitsdienst mitgebracht werden, wenn dieser vorher 

separat in die Helferliste eingetragen wurde. 

✓ Während der Arbeitsdienste ist das Reiten oder Longieren auf der gesamten Anlage untersagt. 

✓ Longieren in der Reithalle ist nur gestattet, wenn max. 2 Reiter in der Halle sind und zuvor das 

Einverständnis der anwesenden Reiter eingeholt wurde. Das Longieren von 2 Pferden in der Halle 

ist nur gestattet, wenn kein Reiter in der Halle ist. 

✓ Beim Longieren auf den Außenplätzen, vor allem auf dem Springplatz, bitte nicht permanent an 

der gleichen Stelle stehen bleiben, sondern den Platz möglichst gleichmäßig nutzen. 

✓ Die Reithalle ist nach dem Reiten abzusammeln.  

✓ Die Einfahrt, der Parkplatz, der Weg zur Halle und der Bürgersteig sind abzusammeln, wenn das 

Pferd dort äppelt.  

✓ Vor dem Verlassen der Reithalle sind die Hufe auszukratzen bzw. abzubürsten und der Sand 

zurück in die Bahn zu fegen. 

✓ Das Equipment aus der Halle (Stangen, Dualgassen, etc.) kann in der Reithalle oder auf den 

Außenplätzen verwendet werden, wenn zuvor das Einverständnis der anwesenden Reiter 

eingeholt wurde. Equipment bitte nicht auf dem Hufschlag aufbauen und nach dem Training 

wieder ordentlich an den vorgesehenen Lagerort zurückbringen.  

✓ Die Stangen auf dem Springplatz sind nach Gebrauch hochzulegen. 

✓ Vereinsunterricht kann bei freien Kapazitäten bis zu zwei Mal pro Woche besucht werden. Die 

Anmeldung zu den Reitstunden verpflichtet zur regelmäßigen Teilnahme an den Stunden. 

✓ Während des Vereinsunterrichts ist die Halle oder der Platz für alle anderen Reiter gesperrt. Siehe 

Hallenbelegungsplan. 

✓ Privater Unterricht ist bei zugelassenen Reitlehrern des Vereins möglich (siehe Aushang). Vor dem 

Unterricht ist das Einverständnis der anwesenden Reiter einzuholen.    

✓ Hunde sind auf der gesamten Anlage an der Leine zu führen. Die Reitbahn ist für Hunde zum 

Freilaufen lassen gesperrt. Training mit Hunden als Pferdebegleithund sind nur gestattet, wenn 

kein weiterer Reiter in der Halle ist. 

✓ Alle Termine des Vereins oder Sperrungen des Geländes werden per Mail (Newsletter) bekannt 

gegeben. 


