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Aufnahmevoraussetzung:  

 Besitz eines Islandpferdes (auch Reitbeteiligung möglich) 

 komplett ausgefüllter und unterschriebener Aufnahmeantrag und SEPA-Einzugsermächtigung 
 

Beiträge:  
 75,- € Aufnahmegebühr für Hauptmitglieder über 18 Jahren.  

 Familienmitglieder, Kinder und Jugendliche sind von der Aufnahmegebühr befreit.  

 Bei Kindern und Jugendlichen, die keine Familienmitglieder sind, ist der Beitrag für 2 Jahre im Voraus zu entrichten. 

 60,- € Jahressbeitrag für Hauptmitglieder ab 18 Jahren zzgl. Arbeitsstundenpauschale 
 47,- € Jahresbeitrag für Familienmitglieder ab 18Jahren zzgl. Arbeitsstundenpauschale 
 37,- € Jahresbeitrag für Familienmitglieder, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren (ab dem vollendeten 16ten 

Lebensjahr zzgl. Arbeitsstundenpauschale). 
 Arbeitsstunden: 

Seit dem 01.01.2003 haben wir pro Jahr 5 Arbeitsstunden für alle Mitglieder über 16 Jahren eingeführt. Diese 
Arbeitsstunden haben einen Gegenwert von 5,- Euro, die im Voraus mit dem Mitgliedsbeitrag eingezogen werden. Am 
Ende des Jahres werden die entsprechend geleisteten Arbeitsstunden wieder zurückerstattet. Neue Mitglieder sind im 
ersten Jahr von den Arbeitsstunden befreit. Bei Ableistung der Arbeitsstunden (z.B. bei Arbeitstagen zur 

Instandhaltung des Reitgeländes, beim Turnier oder ggf. bei der Fohlenschau) erhalten Sie eine Quittung, die Sie bitte 
aufbewahren. Auch wir sind nicht vor Fehlern gefeit, und dann haben Sie einen Beleg, denn Sie uns ggf. einreichen 
können. Wer sich nicht in der Lage sieht die Arbeitsstunden abzuleisten, kann einen schriftlichen Antrag auf Aussetzung 
der Arbeitsstunden an den Vorstand stellen.  
 

Aufnahmezeitpunkt: 
 Geht der Aufnahmeantrag spätestens am 15. bei der Geschäftsstelle ein, so erfolgt die Aufnahme zum 1. des darauf 

folgenden Monats. 

 Geht der Aufnahmeantrag nach dem 15. ein, so erfolgt die Aufnahme erst zum 1. des übernächsten Monats. 

  

Vereinsgelände: 
 Unser Vereinsgelände mit Vereinshütte, Ovalbahn, Dressurviereck und Longierzirkel liegt an der B 56 auf Höhe von 

Swisttal-Buschhoven.  
 Mitglieder dürfen das Reitgelände nutzen, sofern keine Lehrgänge/ Kindercamps (siehe Terminplan Homepage) 

stattfinden. Sie dürfen auf dem Gelände auch Reitunterricht von vereinsexternen Trainern erhalten. 
 Auf unserem Vereinsgelände besteht Helmpflicht für alle Reiter. 
 Da wir ein reiner Islandpferdeverein sind, ist ausschließlich das Reiten auf Islandpferden gestattet. 
 Das Vereinsgelände muss stets sauber (Bahn/ Viereck abäppeln) verlassen werden. Die Tore sind zu schließen. 
 Die Vereinshütte ist nur bei Lehrgängen und beim Hüttenabend zugänglich und stets sauber zu hinterlassen. 

  
 

Geschäftsstelle: 
 Bitte sendet den Aufnahmeantrag sowie die anhängende Einzugsermächtigung vollständig und leserlich ausgefüllt an die 

Geschäftsstelle (Carola Preller, Landskronweg 1, 53359 Rheinbach, office@rsvk.de) 
 

Lehrgangs- und Abzeichenförderung: 
 Für Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene, gibt es die Möglichkeit der Lehrgangsförderung. Abzeichenkurse 

werden auch dann gefördert, wenn sie nicht von der RSVK e.V. ausgeschrieben wurden. Weitere Infos entnehmt ihr bitte 
den entsprechenden Formularen (siehe Downloads) 
 

 

Vereins-Rabatt beim Pferdesporthaus Loesdau: 
 Bei Loesdau (u.a. in Erftstadt) sammeln wir alle gemeinsam auf einem Vereinskundenkonto und erhalten entsprechend 

der Einkaufssumme des laufenden Jahres Prozente (bis zu 10%). Hier muss man die Nummer des Kundenkontos an der 
Kasse angeben (1754733). Dies gilt nicht für Onlineeinkäufe! 
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