Reit-, Zucht- und Fahrverein
“Jagdfalke” Brünen e.V.

Bei einem Beitritt zu unserem Reit-, Zucht- und Fahrverein "Jagdfalke Brünen" e.V. fallen folgende
Kosten bzw. Arbeitsstunden pro Jahr für Sie an:

Aufnahmegebühr: 160 €
(einmalig für aktive Mitglieder - erst ab 18 Jahre, darunter kostenlos)
Jahresgebühr für aktive Mitglieder: 222 €
(diese wird in halbjährlichen Beträgen von je 111 € abgebucht - meist im März und im September). Bei
unterjährigem Eintrittsdatum wird die Jahresgebühr selbstverständlich nur anteilig berechnet. Ab dem
dritten Familienmitglied fällt nur noch ein hälftiger Beitrag an.
In der Jahresgebühr enthalten sind bereits die mögliche Teilnahme an unseren Vereinsreitstunden bei
unseren Vereinsreitlehrerinnen Helmi Abeck (aktuell montags und donnerstags Dressur) sowie Karin
Schlarhorst-Schulten (aktuell dienstags und freitags - Dressur und Springen).
Die Jahresgebühr für passive Mitglieder beträgt 60 € pro Jahr
(umgerechnet 5 € im Monat -abgebucht in halbjährlichen Beiträgen von je 30 €)
Arbeitsstunden pro Jahr: 30 Stück
(nur für aktive Mitglieder ab 13 Jahre, darunter frei)
Diese können an gemeinsamen Helfertagen sowie an den Turnierveranstaltungen abgeleistet werden,
ggfs. auch durch Einzelarbeiten.
Nicht geleistete Helferstunden werden zu je 6 € abgerechnet. Aber auf Turniertagen oder bei
Helferstunden sind die Stunden eigentlich schnell zusammen, ggfs. haben Sie auch einen Partner
oder Freunde, die für Ihre Helferkarte mithelfen können :-)

In den o.a. Gebühren ist dann die Nutzung unserer Vereinsanlage fast rund um die Uhr möglich, egal,
ob Sie mit einem oder mehreren Pferden bei uns trainieren möchten. 
Während der angesetzten Reitstunden bzw. Lehrgängen sind die jeweiligen Hallen natürlich den
Teilnehmern der Reitstunden vorbehalten und an Turniertagen den Turnierteilnehmern.
Davor und danach können die beiden Reithallen (ganzjährig die 20 x 60 m sowie von ca. September
bis April die 20 x 40 m) sowie die drei Außenplätze (1. Dressurplatz 20 x 40 // 2. Dressurplatz 20 x 60
// Springplatz ca. 40 x 60) an unserer schönen Anlage fast jederzeit genutzt werden.
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