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Liebe Mitglieder, 

liebe Schulpferdreiter, 

zur Vorstandssitzung im Oktober erreichte uns ein Schreiben der Stallgemeinschaft, mit dem 

sie uns über eine grundlegende Änderung der Schulpferdpauschale sowie einer Erhöhung der 

Einstallergebühren informiert hat: 

 Die Einstallergebühren werden auf 240 Euro je Großpferd erhöht. 

 Die Schulpferdpauschale muss künftig durch den Verein erhoben werden. 

 Der Verein muss für alle Schulpferde die Einstallergebühren tragen. 

 Der Verein soll sich an den Kosten für Tierarzt und Hufschmied beteiligen. 

Wie stehen wir als Vorstand dazu? 

Wir können die Gründe für die Erhöhung nachvollziehen und sind mit der Änderung der Ab-

rechnung über den Verein einverstanden. Über die Beteiligung an den weiteren Kosten haben 

wir mit der Stallgemeinschaft in einem sehr offenen und konstruktiven Gespräch verhandelt 

und einen aus unserer Sicht tragbaren Kompromiss geschlossen: der Verein wird sich an den 

Kosten für Tierarzt und Hufschmied mit 50% beteiligen. 

Leider müssen wir mit Blick auf die finanzielle Situation des Vereins die Erhöhung der Einstall-

gebühren und die Kosten für die tierärztliche Versorgung an die Schulpferdreiter weitergeben 

und ab Januar 2023 die unten aufgeführten Schulpferdpauschen erheben. 

Was ändert sich jetzt für Euch? 

Ihr müsst rechtzeitig euren Dauerauftrag an die Stallgemeinschaft kündigen, so dass ihr im 

Dezember die letzte Zahlung leistet. 

Zum 01.01.2023 müsst Ihr einen neuen Dauerauftrag für die Zahlung der Schulpferdpau-

schale auf das Konto des Vereins unter IBAN DE46 2625 0001 0170 0307 53 bei der Kreis-

Sparkasse Northeim einrichten. 

ab 01.01.23 gültige Schulpferdpauschalen: 

1x/Woche Erwachsene 38,00 € bisher 35€ (entspricht Erhöhung um 8,6%) 

2+x/Woche Erwachsene 66,00 €  bisher 60€ (entspricht Erhöhung um 10%) 

1x/Woche ermäßigt 33,00 € bisher 30€ (entspricht Erhöhung um 10%) 

2+x/Woche ermäßigt 55,00 € bisher 50€ (entspricht Erhöhung um 10%) 

 

Einzelreitbeitrag Erwachsene 9,50 € wenn keine Schulpferdpauschale bezahlt wird 

Einzelreitbeitrag ermäßigt 8,50 € wenn keine Schulpferdpauschale bezahlt wird 

Die Schulpferdpauschale bzw. der Einzelreitbeitrag muss zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag und dem 

Reitstundenbeitrag für die ReitlehrerInnen bezahlt werden. 


