
 

Wünsche an unsere Neumitglieder 
 
Provisorium: Bei einem Eintritt in unseren Verein bist du ein Jahr im Provisorium. Stichtag ist die 
jährliche Generalversammlung. Dies bedeutet, dass in diesem Jahr dein Engagement und Interesse an 
unserem Verein etwas gesichtet wird. 

Wir arbeiten mit Stunden die abgearbeitet werden können.  

Pflichtschicht à 6h: 
Aktivmitglieder, Mitglieder im Provisorium, Junioren leisten 1 Pflichtschicht pro Vereinsjahr. 
Die Pflichtschicht kannst du nur an den Pferdesporttagen leisten. Wenn dies nicht möglich ist, kannst 
du dich an den Vorstand wenden und der entscheidet, ob du die Pflichtschicht an den Dressurtagen 
oder am Patrouillenritt leisten kannst. 
Wenn du die Pflichtschicht nicht leisten kannst oder willst, kannst du einen Unkostenbeitrag von  
Fr. 250.- bezahlen. Damit können wir dann allenfalls externe Helfer entlöhnen. 
 
Bei nicht leisten des Unkostenbeitrages, Ausschluss auf die nächste GV. 
 
Dies heisst konkret, dass Provisoriumsmitglieder 50% von unseren Tätigkeiten besuchen sollten. 
Stunden werden angerechnet für: 

▪ Stangen malen oder andere sporadisch wiederkehrende Arbeiten 
▪ Aufstellen / Abräumen an Anlässen 
▪ Einsätze während den Anlässen 

 

Das Arbeiten an den Anlässen selber, ist Ehrensache und nur Dank diesen Anlässen können wir unsere 
Anlage finanzieren und unseren Vereinsmitgliedern die Anlage zu sehr günstigen Konditionen zur 
Verfügung stellen. 

Vereinsmeisterschaft (meistens im April) aufstellen/Anlage instand stellen vor dem Anlass / abräumen 
Sonntag nach dem Anlass 

▪ 1 Einsatz (es dürfen natürlich auch mehr sein) 
 

Pferdesporttage, jährlich an 4-5 Tagen (aufstellen Montag, Dienstag / abräumen Montag nach dem 
Anlass). 

▪ 2-3 Einsätze je nach Einsatzort (Parcours, Verkehr, Festwirtschaft => Service, Küche, Bierwagen usw.) 
am Anlass selber (es dürfen natürlich auch mehr sein) 

  
Dressurtage, jährlich an 2-3 Tagen (aufstellen Donnerstag / abräumen Sonntag oder Montag nach dem 
Anlass). 

▪ 1-2 Einsätze je nach Einsatzort (Schreiber, Verkehr, Festwirtschaft => Service, Küche, usw.) am 
Anlass selber (es dürfen natürlich auch mehr sein) 

 
Wir schätzen es auch sehr, wenn Provisoriumsmitglieder teilnehmen an: 
 

▪ Vereinskursen 
▪ berittenen Anlässen 
▪ unberittenen Anlässen 



 

 
 
 
 
 
Goodys (Vereinsjäckli, Eintritt Aquafit, Kinogutschein, Halfter,…) gibt es für „Vielchrampfer“ die mehr 
als 40h für den Verein leisten. 
 
 
Kosten 

Jahresbeitrag Aktiv: Fr. 160.00 

Jahresbeitrag Junior bis 16 Jahre (massgebend ist der Jahrgang): Fr. 140.00 

Fr. 100.00 können abgearbeitet werden, 10 Stunden à Fr. 10.00 

  


