Vertragsbedingungen 2017
Eltern von Kindern bis 10 Jahre sind verplichtet, als außerordentliches Mitglied dem Verein beizutreten und
den dadurch vorgeschriebenen Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Alle Vereinsmitglieder bis zu ihrem 18. Geburtstag
sind verpflichtet eine Trainingserlaubnis von dem Erziehungberechtigten unterfertigt vorzulegen. Kinder bis 8
Jahre müssen von einem Erziehungsberechtigten in der Stunde begleitet werden.
*
*
*
*

Versicherung für das Training in der Pferdeoase
Teilnahme an Prüfungen möglich (Kosten je nach Prüfung nicht inbegriffen)
Newsletter der Pferdeoase ( im internen Bereich zu lesen)
Mitwirken an Festen und Reitvorführungen - inkl Übungseinheiten sofern sie nicht im Rahmen des

normalen Trainings stattfinden.
* Einkaufsvorteile beim "Krämer" und in der Pferdeoase (Leckerli & Taschen, Synergie Ausrüstung)
Das Training/Unterricht findet bei jedem Wetter statt. Theorie oder Praxis je nach Bedarf und Wetter. Ich
erteile die Zustimmung, die Fotos, die im Rahmen der Synergie oder des Vereins gemacht werden in deren
Sinne veröffentlicht werden dürfen.
Halfter/Putzzeug für die Tiere wird zur Verfügung gestellt, Leckerli sind zu vergünstigten Preisen im Verein
erhältlich. Im Interesse der Gesundheit der Tiere, dürfen nur diese Leckerlis verwendet werden. Äpfel dürfen
immer gefüttert werden. Karotten - Pferde zwei pro Tag, Ponys eine Karotte pro Tag
Angemeldete Stunden die nicht mindestens 5 Std vor Beginn abgesagt werden , werden verrechnet
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Hofordnung gelesen zu haben und mit dem Vertrag vollinhaltlich
einverstanden zu sein.

Vereinsmitgliedschaft
Ein ordentliches Mitglied ist berechtigt und verpflichtet das Stimmrecht im Verein wahrzunehmen und die
Arbeiten in der Gemeinschaft gewissenhaft zu leisten. Ein ordentliches Mitglied verliert sein Stimmrecht in
dem Moment wo der Vertrag gekündigt ist.

*

Eine Begleitperson ist nur berechtigt mit einem normalen Mitglied das Gelände des Vereins zu
betreten, sie hat die Aufgabe seinem Kind im Umgang mit dem Pony zu helfen und hat die
Verantwortung für Kind & Pony außerhalb der Synergie Stunden. ohne Stimmberechtigung erlischt

*

mit 10. Geb.d. Kindes.
Ein Anschlussmitglied oder Mitglied ohne Tier ist nur berechtigt mit einem normalen Mitglied das
Gelände des Vereins zu betreten, es darf keine Koppeln betreten, keine Tiere führen mit keinen
Tieren spielen oder arbeiten.

Vorteilscard / Pflege- Pferd/Esel/Lama
* Schrittweises erlernen der Sprache des jeweiligen Tieres in der Gruppe durch Vereinsmitglieder die

Erfahrung darin haben und Synergie Trainer oder angehende Synergie Trainer sind
(Verwendung des Pflegetieres für "Synergie oder Vereins- Veranstaltungen" jederzeit möglich). Wenn
mit dem Tier keine Synergiestunden (weniger als zwei im Monat) gemacht werden, bekommt das Tier
zusätzlich einen Synergiepartner zugeteilt
* Üben sooft man will (sobald es gelernt wurde und selbständig gemacht werden kann)
Ausreiten, selbständiges Reiten, üben mit dem Pflegetier ohne Aufsicht erfolgt auf eigene Gefahr bzw.
Verantwortung des Erziehungsberechtigten. Ebenso das Anlegen von Sicherheitsausrüstung (Helm, Weste,
Schuhe)
Jahreskarten werden jeweils mit einem Monat Probezeit abgeschlossen. Während oder am Ende des
Probemonats kann jederzeit von beiden Seiten der Vertrag beendet werden. Wenn dies nicht geschieht
verlängert er sich automatisch . Kündigung ist mit einer 3 Monatsfrist möglich. Der Preis der VC wird
automatisch an das jeweilige Alter des Inhabers angepasst. Bei Nichtbezahlung von zwei Monatsbeiträgen, ist
das Pferd automatisch zur Neuvergabe frei. Bei Umstieg von Vorteilscard auf Pflegepferd kann nicht mehr
zurückgewechselt werden
Der Vertrag kann von der Pferdeoase bei groben Verstößen gegen die Betriebsordnung und Philosophie des
Reit & Fahrvereins Pferdeoase fristlos gekündigt werden. Bei Urlaub, Krankheit etc.....des VC-Besitzers gibt
es keine Ersatztrainingseinheit.
Auch wenn kein Synergiemodul gebucht wird müssen die Grundsätze und die Philosophie des Vereins gewahrt
bleiben. Auf den Reit & Spielplätzen hat immer der Unterricht bzw. die Personen den Vorrang die ein
Synergiemodul gebucht haben !
Indexanpassung ist jederzeit möglich
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