
Reitschule im 
Reit- und Fahrverein 
Donauwörth-Mertingen
Hagenmühlenweg 1
86690 Mertingen

Monatspauschale im Reitschulbetrieb
„Reiten lernt man nur durch Reiten“ - 

und dies am besten unter Anleitung eines qualifizierten Reitlehrers und mit extra dafür
ausgebildeten Schulpferden.

Grundidee der Monatspauschale:
- Dem Reitschüler, durch regelmäßigen Unterricht, die bestmöglichsten

Fortschritte und regelmäßigen Kontakt zum „Partner Pferd“ zu ermöglichen
- Eine kontinuierliche und dauerhaft gute Pflege der „Hauptdarsteller“, 

der Pferde, zu gewährleisten 
>>> daher ist ein Aussetzen der Monatspauschale in den Ferien oder für

bestimmte einzelne Monate nicht möglich !
- Planungssicherheit für die Durchführung von Reitstunden

 in leistungsorientierten Gruppen

Mit der Monatspauschale erhalten Sie:
- einmal wöchentlich eine Unterrichtsstunde garantiert**(ganzjährig) 

- weitere, zusätzliche Unterrichtsstunden zum Sondertarif
- andere Angebote des Vereins, wie beispielsweise 

- Ferien- und/oder Theorie-Kurse zum vergünstigten Tarif

In den Reitstunden wird nicht nur eine Sportart erlernt, sondern auch Verantwortung
für das Individuum Pferd/Pony gelehrt und von den Reitschülern übernommen. 

Hierfür sind unbedingt Kontinuität und Regelmäßigkeit erforderlich.
Die Monatspauschale gewährleistet dies für Pferd und Reiter.

Zur Beachtung : 
- Für die Monatspauschale ist die Erteilung einer Einzugsermächtigung (siehe Blatt 2) an

den RFVDM nötig. Die Gebühr ist jeweils im Voraus zu entrichten, 
sie wird jeweils am Monatsende für den Folgemonat abgebucht.

- Eine Kündigung der Monatspauschale ist wirksam zum 30. des Folgemonats.
Ausgenommen sind Kündigungen durch plötzlich auftretende, längerfristige

Verhinderungsgründe, wie z.B. Verletzungen.
- **Fristgerecht (24 Stunden vor Unterrichtsbeginn) beim Reitlehrer abgesagte

Unterrichtsstunden können nach Absprache mit diesem, nur in einem Zeitrahmen
innerhalb von vier Wochen, nachgeholt werden. Danach besteht kein Anspruch auf

Nachreiten und eine Rückerstattung von Gebühren erfolgt nicht! Wenn Pferde frei sind
wird jeweils in der Schulreiter-WhatsApp-Gruppe bekannt gegeben. 

- Die Einteilung der Pferde erfolgt durch den Reitlehrer.



Monatspauschale im Reitschulbetrieb 
(Dieses Blatt bitte ausgefüllt unterschrieben zurück an den Reitlehrer)

Einverständniserklärung: 

Mit den Inhalten und Bedingungen, des
 Informationsblattes zur Monatspauschale für Reitschüler 

(Seite 1) erkläre ich mich einverstanden :

Name:______________________________________

Adresse:____________________________________

__________________________________________

email:_____________________________________

Telefon:____________________________________

Unterschrift:_________________________________

Einzugsermächtigung:

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass der Reit- und Fahrverein
Donauwörth-Mertingen monatlich die Monatspauschale in Höhe von 

________.-€ 

von meinem Konto: 

Kontoinhaber: ____________________________________

 Bank: ____________________________________________

IBAN:____________________________________________

BIC:_____________________________________________  
                                                                                                                      einzieht. 

Unterschrift: ____________________________________


