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Information an die Mitglieder im April 2015
Bei der Jahreshauptversammlung am 27.03.2015 wurde durch die
anwesenden Mitglieder der Jahresbeitrag und der Arbeitseinsatz
neu geregelt.
Der RVI konnte den Beitrag seit dem Jahre 2003 bis 2014
unverändert lassen, obwohl in diesem Zeitraum unsere
übergeordneten Vereine, Verbände und unser Dachverband dies nicht
konnten und wir immer mehr Gelder abführen mussten.
Ab dem laufendem Jahr ist dies nicht mehr möglich und die
Beiträge mussten angehoben werden.
Der RVI ist einer der wenigen Vereine in der Islandpferdeszene
der seinen Mitgliedern ein umfassendes Sportgelände zur Verfügung
stellen kann,(Ovalbahn, Dressurplatz und ein Vereinsheim).
Ebenfalls haben wir größere Grundstücke in Pacht.
Dies alles muss gepflegt und Instand gehalten werden.
Auch findet jedes Jahr ein großes Turnier statt,mit bis zu 180
Starten das nur mit der Hilfe der Mitglieder durchgeführt werden
kann.
Dafür benötigt der RVI die tatkräftige Hilfe der Mitglieder.
Der Arbeitseinsatz ist wie folgt neu geregelt und gilt ab sofort.
Es sind im Jahr 5 Stunden zu leisten, ersatzweise wird für jede
nicht geleistete Stunde ein Betrag von 10,00 erhoben.
Der Endbetrag der fehlenden Stunden wird im Folgejahr mit dem
Mitgliederbeitrag erhoben.
Diese Regelung gilt für folgende Mitglieder:
 die in einem Umkreis von 75 Kilometer von Neuenbürg wohnen.
 die das 18.Lebensjahr vollendet haben, ab dem Folgejahr.
 die das 65 Lebensjahr noch nicht vollendet haben,danach muss
kein Arbeitseinsatz mehr geleistet werden.
Bei allen Aktivitäten bei denen Helfer im Einsatz sind, wird ein
Arbeitsbuch geführt, in dem sich der/die Helfer eintragen können,
das von einem Vorstandsmitglied bestätigt werden muss.
Beispiel: Helfer am Turnier, Festzelt aufbauen bzw. abbauen,
Reitkurs organisieren, Arbeiten auf dem Sportgelände.
Ausnahme: Aufenthalt im Ausland, krankheitshalber oder körperlich
nicht in der Lage.

Wer in einem Ort innerhalb des Kreises wohnt, ist vom
Arbeitseinsatz betroffen.

Beitragsordnung ab 2015
Der Familienbeitrag (verheiratet) gibt es schon seit 2003 wurde
übernommen und angepasst.
Den Beitrag selbe Adresse und nicht verheiratet ist NEU.
Bis jetzt hat jedes volljährige Mitglied je 50,00 € bezahlt.
Der IPZV Dachverband führt die Mitglieder im Ortsverein nach der
Adresse, d.h. Pro Adresse gibt es ein Hauptmitglied und weitere
Mitglieder der selben Adresse sind Familienmitglieder.
Da wir für die Familienmitglieder weniger Abgaben haben, wurde
erstens auf gleiche Adresse umgestellt und der neuen
Mitgliederbeitrag berechnet.
So wurde das Hauptmitglied von 50,00 € auf 60,00 € und das zweite
erwachsene Mitglied von 50,00 auf 55,00 € angehoben. Würden wir
mit dem bestehenden Familienbeitrag (verheiratet) auf die selbe
Weise verfahren, würde das eine unangemessene Steigerung
bedeuten.
Neu ist auch die Staffelung weiterer Erwachsener und
Kinder/Jugendlicher in den einzelnen Gruppen.
Der Mitgliederbeitrag Kind,Jugendlicher,Schüler,Student und
Auszubildender wurde nicht angehoben.
Wichtig:Der Beitrag Auszubildender,Schüler oder Student wird ohne
Nachweis ab dem 18. Lebensjahr automatisch auf Erwachsene im
Folgejahr umgestellt. Er ist dieses Jahr bis zum 30.04. und ab
2016 bis zum 31.03. jedes Jahr vorzulegen bei Frau Claudia
Kaczmarek,Parkstr.29,75328 Schömberg, Tel: 07084-920440
Email:claudia-kaczmarek@web.de
Udo Leicht

