Liebe aktiven Mitglieder des RFZV Babenhausen
Zum Jahreswechsel haben wir begonnen für nicht auf der Anlage des RFZV aufgestallten
Pferde wieder eine Hallennutzungsgebühr einzuführen.
Da anscheinend die Formulierung und der Erhebungsmodus noch einiger Klärungen bedurfte,
haben wir uns im Ausschuss noch einmal zusammengesetzt, und sind in langen Diskussionen
zu folgendem Beschluss gekommen:
Ab dem 01. Januar 2007 werden wir für alle nicht auf der Anlage aufgestallten Pferde eine

Anlagennutzungsgebühr
erheben. Diese umfasst die Nutzung der Reithalle und aller Außenplätze. Begründen müssen
wir diese mit den uns mittlerweile vorliegenden Kosten für die Instandhaltung, Reparatur der
bestehenden Anlagen, sowie die leider immer wieder erforderliche Reinigung der Parkplätze.
Die Erhebung der Anlagengebühr bedeutet jedoch nicht, dass jetzt aller Mist und Dreck liegen
gelassen werden kann. Wir bitten auch weiterhin die Anlage sauber zu verlassen, und den
Trainingsparcours pfleglich zu behandeln (d.h. keine Stangen am Boden liegen lassen; nicht
die neuen Stangen als Trabstangen verwenden; u.ä.). Alle Gebühren gehen in eine getrennte
Kasse und werden ausschließlich zur Erhaltung der Anlage genutzt.
Folgende Anlagennutzungsgebühr wird für 2007 erhoben:
Aktive Mitglieder des RFZV Babenhausen:

2,00 € pro Einzelnutzung
10,00 € pro Monat / Pferd
100,00 € pro Jahr / Pferd

Bisher geleistete Monatszahlungen für die Hallennutzung können bei Wunsch auf die
Jahresgebühr angerechnet werden. Weiterhin bieten wir den aktiven Mitgliedern die
Möglichkeit der Rückzahlung zum Jahresende nach personeller Unterstützung des Vereines
im Rahmen des ABUZA, der Turniere und der Turniervorbereitung über 60 Stunden/Pferd.
Um die Attraktivität einer aktiven Vereinsmitgliedschaft zu erhöhen, gelten für
Nichtvereinsmitglieder, bzw. passive Mitglieder folgende Anlagennutzungsgebühren:
Bei Nutzung der Anlage im Rahmen des angebotenen Unterrichtes:
5,00 € pro Dressurstunde
7,00 € pro Springstunde
Eine Nutzung außerhalb der angebotenen Reitstunden ist nur nach Absprache möglich, und
kostet:
Springen
10,00 € pro Nutzung / Pferd
Dressur
8,00 € pro Nutzung / Pferd
Um eine Übersicht zu gewährleisten, werden wir eine Liste mit den bereits beglichenen
Gebühren aushängen. Im Weiteren bitten wir dem Verein zuliebe um eine angemessene
Selbstkontrolle. Die Gebühren sind am einfachsten bei Thomas Dannowski unter Angabe des
aktiven Mitgliedes und des Pferdes zu begleichen.
Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahmen
Eure Vorstandschaft

