Reitbeteiligungsvertrag
zwischen dem Reit-und Fahrverein Dülmen, Letterhausstraße 21, 48249 Dülmen
und
Frau/Herrn _______________________________________________________
Name, Vorname, Straße, PLZ, Ort

Voraussetzung ist eine aktive Mitgliedschaft im Verein.

§ 1 Vertragsinhalt
1. Der Reitverein räumt der Reitbeteiligung das Recht ein, das Pferd
____________________________ tiergerecht zu reiten.
Name des Pferdes

2. Die Reitbeteiligung darf mit dem Pferd Dressurreiten und Ausreiten.
(nicht zutreffendes durchstreichen)

3. Die Reitbeteiligung darf mit dem Pferd nach Absprache an
Reitunterricht/Turnieren und anderen Veranstaltungen teilnehmen.
(nichtzutreffendes durchstreichen)

§2 Kosten
1. Die Reitbeteiligung zahlt dem Reitverein monatlich einen Betrag von
______€. Die Reitbeteiligung hat das Recht, das Pferd pro Woche____
mal zu reiten. Es gilt eine durchschnittliche Reitdauer von einer Stunde
als vereinbart.
2. Die Reitbeteiligung ist zur Zahlung des vereinbarten Betrages auch
während der eigenen Urlaubszeit oder im Fall persönlicher Krankheit
sowie im Fall krankheitsbedingter Ausfälle des Pferdes verpflichtet.
3. Sollte das Pferd länger als zwei Monate nicht vereinbarungsgemäß
genutzt werden können, so wird die Reitbeteiligung bereits nach Ablauf
dieses Monats von der Beitragszahlung befreit. Diese lebt wieder auf,
wenn das Pferd gesundheitlich wiederhergestellt ist, sodass es wieder
geritten werden kann.

4. Der monatliche Beitrag wird durch eine Einzugsermächtigung zum 1. des
Monats eingezogen. ( mindestens 50€)
§ 3 Vertragsdauer/Kündigung
1. Der Vertrag beginnt zum ___________________ und endet am
____________________/ wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.
(nicht zutreffendes durchstreichen)

2. Der Vertrag kann von beiden Seiten mit einer Frist von 4 Wochen zum
Monatsende gekündigt werden.
3. Das Recht der fristlosen Kündigung aus wichtigen Gründen bleibt dem
Verein vorbehalten. Ein solcher Grund liegt z.B. vor, wenn die
Reitbeteiligung gegen vertragliche Abreden trotz vorherigem Hinweis
verstößt oder das Pferd wiederholt nicht pferdegerecht behandelt.
§ 4 Versicherungsschutz
1. Die Reitbeteiligung ist über die Haftpflichtversicherung des Reitvereins
versichert. Die Reitbeteiligung hat eine Unfall- und PrivatHaftpflichtversicherung, die unbedingt das Risiko „Reiten“ mit einschließt
bzw. eine derartige Versicherung aufrecht zu erhalten.
§ 5 Sonstiges
1. In diesem Reitbeteiligungsvertrag sind alle getroffenen Vereinbarungen
schriftlich niedergelegt. Sollte eine einzelne Bestimmung ganz oder
teilweise unwirksam werden, so berührt dieses die übrigen
Vertragsbestimmungen nicht.

__________________________

__________________________

(Ort, Datum)

(Reit-und Fahrverein Dülmen)

_________________________________________
(Ort, Datum)

_________________________________________
(Reitbeteiligung/Erziehungsberechtigte/r)

Einzugsermächtigung
Ich ermächtige den Reit-und Fahrverein Dülmen e.V. die von mir zu
entrichtenden Beiträge gemäß Vertragsinhalt von meinem Konto
abzubuchen.
Kontoinhaber: ____________________________________________
Kontonummer: ____________________________________________
IBAN:
____________________________________________
BIC:
____________________________________________
Bankinstitut: ____________________________________________
Ort, Datum

_____________________________________________

Unterschrift Kontoinhaber: ___________________________________

Hiermit willige ich in die Datenverarbeitung meiner Pflichtangaben ein.
Dir Informationspflichten gemäß Art. 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen
und zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum

Unterschrift / ges. Vertreter bei
Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur
Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
Homepage des Vereins, regionale Presse und Social Media
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden.
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief
oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann
durch den Reit & Fahrverein Dülmen e.V. nicht sichergestellt werden, da z. B. andere Internetseiten
die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Reit & Fahrverein Dülmen e.V. kann
nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das
Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner
Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen (Jahreshauptversammlung etc.)
des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

_________________________
Ort, Datum

________________________________
Unterschrift

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des
Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich.
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:
__________________________________________________________
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:
__________________________________________________________
Der Widerruf ist zu richten an:
Reit & Fahrverein Dülmen e.V., Letterhausstraße 21, 48249 Dülmen
info@reitverein-duelmen.de

