Nutzungsbeitrag & Regeln für das Vereinsgelände
der IPF Hohenlohe-Tauber e.V.
Ab 2019 gelten folgende Preise:
Jahresgebühr

250 €

Halbjahresgebühr Januar – Juni / Juli Dezember

150 €

Bahnbenutzung je Reiteinheit*

5,00 €

(*Damit gemeint sind: Reitstunden, Kurse, freies Reiten)

Mitglieder der Abteilung Reiten IPZV unter 18 Jahren

kostenfrei

Reitschüler des Vereines unter 18 Jahren

kostenfrei

Nichtvereinsmitglieder

10 € + Reitstundengebühr

Zahlungen sind zu richten an:
Jahres/Halbjahresgebühr

Kasse Regina Laukemann

Reitstunden

Corina Häfner

Kurse

Organisator des Kurses

Freie Nutzung

Sportwart Maren Wagner

Bankverbindung IBAN DE86 6006 9714 0081 5250 10 BIC: GENODES1IBR
Verwendungszweck: Name, Ovalbahnbeitrag 2019

Wichtig: Ein zahlendes Vereinsmitglied kann nur Pferde eines anderen, zahlenden
Vereinsmitgliedes auf der Bahn trainieren.
Falls Ihr Fragen zu den Gebühren habt, sprecht bitte jemanden aus dem Vorstand an.

Ovalbahn-Grundregeln


Bitte nur den offiziellen Weg zur Bahn (Schotterzufahrt) nutzen.



Vor dem Betreten und dem Verlassen der Bahn andere Mitreiter durch den Ruf „Tür
frei“ auf sich aufmerksam machen.



Reiter auf der linken Hand müssen außen bleiben. Reiter auf der rechten Hand
müssen ausweichen.



Wird zusammen auf der Bahn geritten, erst in eine schnellere Gangart wechseln,
wenn genug Abstand zum anderen Reiter besteht.



Dem Mitreiter das Wechseln in eine schnellere Gangart immer mitteilen, damit
dieser sich darauf vorbereiten kann.



Langsamere Reiter sollten aber auch dem schnelleren Reiter die Möglichkeit geben,
problemlos zu überholen.



Schritt wird stets an der Innenkante geritten.



Wenn ihr zusammen reitet, ist das „A und O“, dass ihr miteinander kommuniziert. So
lassen sich unschöne Situationen vermeiden.



Nach Beendigung des Trainings bitte das Tor wieder schließen.



Ansonsten gelten auf einer Ovalbahn die gleichen Regeln wie auf einem Reitplatz.

Scheisserle und sonstiger Müll


Bahn, Parkplatz und die Wege zur Ovalbahn sauber halten. Am Eingang zur Bahn
steht eine Tonne für „Scheißerle“ mit Mistboy zur Verfügung.



Auch wenn ihr Hinterlassenschaften findet, die nicht von eurem Pferd stammen, seit
so nett und macht es trotzdem weg.



Privaten Müll, Zigarettenkippen usw. nimmt jeder wieder mit Heim. Wenn wir alles
schön sauber halten, ersparen wir uns viel Ärger.

Anreise mit dem Pferdeanhänger


Bitte die öffentlichen Parkplätze an der Dreschhalle verwenden und diese auch
sauber halten.



Auf der IPF-Website findet ihr den Spielplan mit den Heimspielen des TSV Hohebach.
An diesen Tagen ist mit Lärm, vielen Menschen und Fahrzeugen zu rechnen! Nach
Beendigung des Trainings bitte das Tor wieder schließen.

Reitstunden auf der Ovalbahn
Während eurer Reitstunden ist die Ovalbahn auch für andere Reiter zugänglich.
Es wäre nett, wenn der Reiter, der keine Reitstunde hat, so reitet, dass er den anderen nicht
beeinträchtigt. Stimmt euch hierfür kurz miteinander ab.

Ovalbahnbenutzung bei Kursen / Veranstaltungen und Vereinstraining
Es wird bestimmte Tage/Wochenenden geben, an denen Kurse stattfinden (so wie bisher
auch: Jacky, Sophia, Cori, ...)
An diesen Tagen steht die Ovalbahn zu bestimmten Zeiten nur für die Kursteilnehmer zur
Verfügung: z.B. Kurs von 9 - 12 Uhr und 13.30 - 16 Uhr
Wann solche Kurse stattfinden und wie lange diese dauern, wird euch rechtzeitig mitgeteilt.

Ovalbahnmitte
Das Oval in der Mitte und die weiteren Bereich bitte noch nicht mit Pferd betreten oder
bereiten!
Sobald weitere Bereiche freigegeben sind, werdet ihr informiert.

Nun noch ein rechtlicher Hinweis:
Für entstehende Schäden ist jeder selbst verantwortlich und kann finanziell zur
Rechenschaft gezogen werden.
Der Verein/Vorstand übernimmt keine Haftung.
Benutzung des Vereinsgeländes und der Ovalbahn auf eigene Gefahr.
Mit der Zahlung des Nutzungsbeitrages für das Vereinsgelände erkennt ihr diese
Bestimmungen an.

