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Informationen über Arbeitsstunden 
 
 
 Wie viele Arbeitsstunden müssen geleistet werden? 
 

 Kinder von 7-9 Jahre müssen 5 Arbeitsstunden im Jahr leisten. 

 Mitglieder ab dem 10. Lebensjahr müssen 10 Arbeitsstunden im Jahr leisten. 

 Die Arbeitsstunden sind innerhalb eines Kalenderjahres zu leisten und nicht auf das 

 nächste Jahr übertragbar. 

Wer kann sonst noch Arbeitsstunden leisten? 

 Eltern können für ihre Kinder die Arbeitsstunden leisten. 

 Angehörige oder Freunde (über 18 Jahren) können die Arbeitsstunden für ein aktives Mitglied 

übernehmen. 

Wo finde ich die Termine der Arbeitseinsätze? 

 Die Termine für die Arbeitseinsätze sind als Aushang in der Reithalle angebracht 

 Dort hängt auch eine Liste, in die ihr euch eintragen könnt. 

 Es wäre schön, wenn ihr spezielles Werkzeug (falls vorhanden) zu den Arbeitseinsätzen 

mitbringen könntet (dann bitte auch in die Liste eintragen). 

Wie werden die ausgeführten Arbeitsstunden bestätigt? 

 Die Nachweisformulare liegen am Aushang der Reithalle 

(In Zukunft werden sie auch über die Internetseite abrufbar sein) 

 Die gelben Karten für Arbeitseinsätze, die zum Teil schon verteilt wurden sind für dieses Jahr 

neben den neuen Formularen auch noch gültig! 

 Die Formulare werden von euch ausgefüllt und von einem Vorstandsmitglied, Reitlehrer oder 

dem/der zuständigen Einsatzleiter/in unterschrieben. 

 Jedes Mitglied ist selbst dafür verantwortlich die Unterschriften zeitnah einzuholen 

 Die ausgefüllten und unterschriebenen Formulare bitte persönlich bis spätestens zum 15.01. 

des Folgejahres bei einem Vorstandsmitglied abgeben. 

Was ist, wenn der Arbeitsdienst nicht geleistet wird? 

 Mitglieder, die keinen Arbeitseinsatz leisten haben einen Ersatzbetrag an den Verein zu 

zahlen. 

 Nicht geleistete Arbeitsstunden werden mit 10 € / Stunde berechnet und am 01.02 des 

folgejahres abgebucht. 

 

Neben den offiziellen Arbeitsdiensten sind wir natürlich auch dankbar für Eigeninitiative 

eurerseits. Habt ihr Ideen, was noch gemacht werden könnte? Oder sonst irgendwelche 

Talente die dem Vereinsleben zu Gute kommen könnten? 

 

Ihr könnt euch gerne bei uns melden. 

Der Vorstand 


