
 

 

 

Knüllwald, den 02.08.2022 

Herzlich Willkommen im Reit- und Fahrverein 

Beiserhaus/ Rengshausen e. V. ! 

 

Um wichtige Informationen bezüglich unseres Vereins zu erhalten, bzw. immer informiert zu 
sein, schau gerne regelmäßig auf unserer homepage (www.rfv-beiserhaus.jimdofree.com), 
auf facebook  (https://m.facebook.com/rfv.beiserhaus/?__tn__=C-R) und instagram 
(https://www.instagram.com/rfv_beiserhaus_rengshausen/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D). 
 

Lass dich auch gerne in die Reitverein-whatsapp-Gruppe aufnehmen (Bitte Corinna 

s. u. ansprechen!). Grundsätzlich werden wichtige Einladungen und Informationen 

per whatsapp und mail gesendet. 

 

Infos zu Arbeitsstunden: 
 

Von jedem Mitglied ab 14 Jahren, welches regelmäßig die Halle nutzt und/ oder den 

Hallennutzungsbeitrag bezahlt (ersatzweise Erziehungsberechtigte oder Ehepartner) 

sind 5 Arbeitsstunden im Jahr für den Verein zu leisten.  

Pro nicht geleisteter Arbeitsstunde sind ersatzweise 20,- € an den Verein zu 

entrichten. Der Betrag wird für das vergangene Jahr zusammen mit dem 

Jahresbeitrag des Folgejahres abgebucht, welcher jährlich im 1. Quartal eingezogen 

wird. Über die Abbuchung erfolgt eine separate Benachrichtigung. 

Listen zum Nachweis der geleisteten Arbeitsstunde hängen in der Reithalle aus und 

werden vom Vorstand aufbewahrt. Wir bitten darum, sämtliche geleisteten 

Arbeitsstunden dort einzutragen. Nur so werden diese verlässlich erfasst und 

festgehalten. Regelmäßig anfallende Arbeiten, die individuell von den Mitgliedern 

erledigt werden können, sind beispielsweise: Hallenboden abziehen, Reinigung der 

Toilette, Mistkarren wegbringen, Hallenvorplatz von Unkraut befreien. Darüber hinaus 

http://www.rfv-beiserhaus.jimdofree.com/
https://www.instagram.com/rfv_beiserhaus_rengshausen/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D


werden gemeinschaftliche Arbeitseinsätze durchgeführt. Diese werden über E-Mail, 

WhatsApp, die Homepage, Instagram oder Facebook bekannt gegeben. 

Besonderheit Corona: Die 5 Arbeitsstunden wurden in den Jahren 2020 und 2021 

Pandemie bedingt nicht abgerechnet. Bis Ende 2022 müssen für diese drei Jahre nur 

10 Stunden abgeleistet sein. Diese werden dann in 2023 abgerechnet.  

 

Wer muss wie viele Stunden ableisten? 

Von jedem Mitglied ab 14 Jahren, welches regelmäßig die Halle nutzt und/ oder den 

Hallennutzungsbeitrag bezahlt (ersatzweise Erziehungsberechtigte oder Ehepartner) 

sind 5 Arbeitsstunden im Jahr für den Verein zu leisten.  

Sollte ein Reiter Besitzer von zwei Pferden sein, und das zweite Pferd wird 

regelmäßig von einem zweiten Reiter geritten, so wäre es wünschenswert, wenn 

auch dieser 5 Arbeitsstunden ableisten würde.  

 

Besonderheit Familie: 

Arbeitsstunden leisten nur aktive Reiter ab, nicht reitende Familienmitglieder oder 

Kinder unter 14 Jahren nicht.  

Sollte die Familie mit mehreren aktiven Reitern, aber nur einem Pferd im Verein 

eingetreten sein, und wird darüber hinaus kein anderes Pferd von ihnen geritten und 

somit die Reithalle nur sehr eingeschränkt genutzt, so leistet die Familie nur 5 

Arbeitsstunden ab. Mehrere aktiv reitende Familienmitglieder müssen pro Pferd 

entsprechend 5 Arbeitsstunden ableisten.  

 

 

 

Ansprechpartner Vorstand: 

Jutta Liersch    (1. Vorsitzende)   Tel. 05685-1321 

Corinna Müller-Weidemann (stellv. Vorsitzende)   Tel. 0172 5446903 

Christina Heimeroth   (Schriftführerin) 

Andreas Högel   (Sportwart) 

Frederike Hofmann   (Jugendwartin) 

Christian Müller   (Kassierer) 

Susanne Krause, Benia Hüne, Leonie Weichsel (Beisitzerinnen) 

 

 

 


