
Turniergruppe RVC-Gilching Reitanlage Nebel

Herzlich willkommen! Wir freuen uns, dass wir ein neues Mitglied in einer
unserer Turniergruppen begrüßen dürfen. 

Die Kinder werden in einer Turniergruppe intensiv betreut und lernen sich auch innerhalb ihrer Gruppe 
gegenseitig zu unterstützen. Es macht viel Freude die Fortschritte gemeinsam zu erarbeiten und dann 
erste Erfolge auf den Turnieren zu erlangen. Das Schöne an einem Voltigierturnier ist, dass alle Starter 
am Ende eine Turnierschleife erhalten und an der Siegerehrung teilnehmen können.

Turniergruppen gehen ab Saison-Beginn im April ungefähr 1-2x im Jahr (je nach Leistungsklasse auch 
häufiger) auf ein Voltigier-Turnier. Die Termine für die Starts werden von den Turniergruppenleitern 
möglichst rechtzeitig bekannt gegeben, so dass die entsprechenden Wochenenden frei gehalten werden
können. Der genaue Starttermin (Samstag oder Sonntag und die Startzeit) steht immer erst frühestens 
ca. 2 Wochen vor Turnierbeginn fest. Die Turniergruppen-Kinder sind auch als Einzelstarter auf der 
internen Vereinsmeisterschaft unseres Vereins im Frühjahr startberechtigt.

Trikots werden vom Verein gestellt und müssen nach dem Turnier wieder an die Gruppenleiter 
zurückgegeben werden. Bitte die Trikots nicht selbst waschen, da diese recht empfindlich sind.

In den Turniergruppen gibt es kein Nachholen von Stunden mehr. Die einzelnen Gruppen trainieren für 
sich und wenn einmal weniger Kinder in einem Training sind, kommt das jedem zu Gute. Bei längeren 
Ausfällen wegen Krankheit, Unfall o.ä. kann im Einzelfall nach Absprache mit dem Vorstand eine 
Sonderregelung getroffen werden.

Kosten für den Eintritt in eine Turniergruppe sind einmalig 100,- Euro (anteilig Trikoteinlage, 
Turniergruppenausweis, sonstige Folgekosten). Der Jahresbeitrag Verein beträgt 120 € (für Jugendliche) 
und 170,- Euro für Erwachsene.  Der Turniergruppen Grundbeitrag beträgt 53,- €. Dazu  kommen pro 
Turnier noch Extrakosten wie Startgelder, Kosten für Pferdeboxen, Fahrtkosten etc., welche nach dem 
Turnier durch die Trainer abgerechnet werden. Die genauen Aufteilungen können unserer 
Beitragsordnung unter www.rvc-gilching.de entnommen werden.

Jahresbeiträge sind jeweils zum 01. Januar im Voraus zur Zahlung fällig. 

MONATSBEITRÄGE:  Monatsbeiträge (bitte Dauerauftrag zum Monatsersten einrichten!) – 
sind nach Leistungsklassen gestaffelt:

  80,- € für A-Gruppen
115,- € für L-Gruppen
120,- € für M/Junior –Gruppen
135,- € für S Gruppen
150,- € für Einzel- und Mehrfachvoltigierer. 

Alle Beiträge müssen überwiesen werden – der Verein verfügt über KEINE Einzugsermächtigung.

Bei Fragen können Sie sich jederzeit gerne an Ihre Trainer wenden.

Ihr RVC-Gilching Trainer Team
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