
Einführung von Vereinsstunden 
 

Liebes Vereinsmitglied, 
 
wir sind sehr stolz auf alle unsere Mitglieder, die uns immer tatkräfig und zuverlässig in der 
Vereinsarbeit und bei der Durchführung von Veranstaltungen unterstützen. 
Damit der Verein auch weiterhin 2 x im Jahr ein Turnier und auch andere Aktionen durchführen 
kann, bedarf es einer organisierten Planung und Einteilung eurer Arbeitskraft. 
 

Hier die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Vereinsstunden: 
 
WAS sind  Vereinsstunden? 

Mit den Vereinsstunden möchten wir euch um eure zeitliche Unterstützung und euer 
Engagement bitten, damit ein harmonisches  Vereinsleben mit vielen Aktivitäten weiter 
bestehen kann. 
 
 
WER wird um Vereinsstunden gebeten und WIEVIELE gibt es? 
Vereinsstunden gelten für alle Mitglieder ab 14 Jahre, die die Vereinsanlage aktiv nutzen. 
Es gibt 6 Vereinsstunden à  60 Min. für ein Kalenderjahr (01.01. -31.12.)   
Bei Vereinsein- oder austritten im laufenden Kalenderjahr gelten die Vereinsstunden 
anteilig. 
Vorstandsmitglieder sowie Vereinsmitglieder ab 65 Jahren sind von den Vereinsstunden 
ausgenommen. 
 
 
WAS bedeutet denn "aktiv nutzen"? 
Die Vereinsanlage aktiv nutzen bedeutet:  das Reiten, das Fahren, das Voltigieren, das Longieren, 
das laufen lassen oder auch die Teilnahme an der Bodenarbeit in der Reithalle oder auf einem 
der beiden Außenplätzen. 
Ferner ist es ohne Bedeutung, ob die aktive Nutzung der Anlage mit einem Privat- oder 
Schulpferd erfolgt oder ob die Nutzung als Reitbeteilung geschieht. 
 
 

WIE kann ich unterstützen und die Vereinsstunden einbringen? 

Die Unterstützung kann viele Formen haben – hier einige Beispiele: 
-der Klassiker die Hilfe VOR, WÄHREND und NACH den Turnieren  (das Auf- und Abbauen , 
Hindernisspflege, Bestuhlung, Sponsorenbanner anbringen/abmontieren, etc.) 

-Kuchen backen / Kaffee- und Kuchenverkauf / Grill- und Getränkewagen 

-bei Einkäufen helfen / Spülmaschine ein- und ausräumen 

-Reiterstübchen  aufräumen/fegen/wischen usw.   /  Sanitäranlagen in Ordnung halten 

-Hilfe bei der Planung und Durchführung von der Helfer-Party / dem Seniorenkaffee / der 
Abzeichenprüfung / der Weihnachtsfeiern usw. 
 

WIE erfahre ich Wann es etwas zu tun gibt? 

Da die meisten Mitglieder WhatsApp nutzen, werden wir Informationen zur Unterstützung in 
die Gruppe "Info RV-Welver" setzen. Hier habt ihr sofort die Möglichkeit eure Vereinsstunden 
einzusetzen. Ferner wird es auch Aushänge geben und die Homepage werden wir hierfür auch 
nutzen. 
Jeder kann sich gerne da einbringen, wo es ihm am liebsten ist   -  auch in EIGENREGIE ist vieles 
möglich wie z.B. das Reiterstübchen aufgeräumt und sauber halten 



 

WIE werden die Vereinsstunden nachgehalten? 

Für jedes aktive Vereinsmitglied wird eine Karteikarte geführt, die im Reiterstübchen deponiert 
werden kann. Hat ein Mitglied Vereinsstunden geleistet, teilt er die dafür benötigte Zeit und was 
er gemacht hat einem Vorstandsmitglied mit. Dieser notiert und quittiert die Stundenzahl auf 
der Karteikarte mit Unterschrift/Stempel. 
 
 

WAS geschieht, wenn mir die Zeit für Vereinsstunden fehlt oder ich diese nicht im vollen 
Umfang anbieten kann? 
In diesem Fall wird für jede ausstehende Vereinsstunde ein Gebühr in Höhe von: 
10 Euro für Mitglieder ab 18 Jahren (max.60 Euro für 6 Std./pro Kalenderjahr)  und 
5  Euro für  Mitglieder ab 14 Jahren  (max.30 Euro für 6 Std./pro Kalenderjahr) 
Diese evt. anfallenden Kosten werden per Sepa-Lastschrift am Anfang des Folgejahres  
eingezogen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


