An Alle Mitglieder des
Reitvereins Bern
An alle Kursinteressierten
Elisabeth Streit
Staadstrasse 202F
CH-2540 Grenchen
Mobile: +41 79 637 03 49
E-Mail:
kurse.rvbern@gmail.com

Staad, 16. September 2019

Änderungen im Kurswesen
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Kursinteressierte,
Wie einige von euch bereits wissen, hat der Vorstand des Reitvereins Berns entschieden,
Änderungen im Kurswesen durchzuführen.
Der Aufwand, Kursleiter für die gewünschten Kurse zu finden, mit ihnen Kursdaten zu vereinbaren
stieg mit den Jahren an, wohingegen das Interesse, resp. die Teilnahme der Vereinsmitglieder an
unseren Kursen zunehmend sank. Der Versuch, die Kurse auch für externe Reiter zu öffnen,
verbesserte die Situation nicht gross, obwohl zuletzt hauptsächlich externe Kursteilnehmer an den
Vereinskursen teilnahmen.
Kursvorschläge von Vereinsmitgliedern wurden zwar berücksichtigt und es konnten entsprechende
Kursleiter dafür gewonnen werden. Leider war es so, dass die Kurse oft aufgrund mangelnder
Anmeldungen entweder gar nicht oder nur mit finanziellen Einbussen für den Reitverein
durchgeführt werden konnten. Den Kursleitern, welche sich die Daten bereits reserviert und dem
Reitverein Bern gegenüber anderen Vereinen den Vorrang gegeben hatten, mussten wieder
abgesagt werden.
Der Reitverein Bern ist jedoch bereit, weiterhin Kurse auf Wunsch von interessierten Mitgliedern
auszuschreiben. Diese können ihre Kurswünsche an folgende Mailadresse senden:

kurse.rvbern@gmail.com

Werden Kurse durch den Reitverein Bern ausgeschrieben, gelten neu folgende Regelungen:
- Anmeldungen sind verbindlich. Kann der Kurs nicht besucht werden, werden Abmeldungen
bis 1 Woche vor Kursbeginn akzeptiert. Danach sind 50% der Kursgebühren geschuldet,
ausser, es wird ein Ersatzreiter gestellt.
- Es ist der ganze Kursbetrag geschuldet, auch wenn die Person nicht alle Kurslektionen
besuchen kann. Es werden keine Rabatte für nicht besuchte Kursstunden gewährt.
- Die Kurskosten sind vor Kursbeginn in vollem Rahmen zu bezahlen, ansonsten besteht
keine Berechtigung, den Kurs zu besuchen.
- Eine Rückerstattung des Kursgeldes erfolgt nur, wenn:
o Der Kurs nicht durchgeführt wird.
o Ein Reiter oder Pferd aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen kann. In
diesen Fällen ist ein Arztzeugnis erforderlich.
- Die Kurse werden nur noch mit der geforderten Mindestteilnehmerzahl pro Klasse
durchgeführt. Wird diese nicht erreicht, findet der Kurs nicht statt.
- Der angegebene Kursort ist verbindlich. Wird von den Teilnehmern ein anderer Kursort
gewünscht, muss dieser durch die Teilnehmer selbst organisiert und bezahlt werden.

Wir bedauern diese Entwicklung, sehen uns jedoch gezwungen, diesen Weg zu gehen. Wir
bedanken uns herzlich bei allen Teilnehmern und Kursleitern der vergangenen Kurse für ihre Treue
und hoffen, trotzdem den einen oder anderen Kurs durchführen zu können.
Mit reiterlichen Grüssen
Für den Vorstand:

Elisabeth Streit
Kursverantwortliche Reitverein Bern

