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      „Trikot- und Turnier-Kostenbeteiligung“ 
      beim RVC - Taunusstein 

         

Einmalige Trikot-Beteiligung 

Im Voltigieren ist nicht nur die Ausrüstung der Pferde kostenintensiv, auch die Turniertrikots der 
Voltigierer sind teuer und liegen zwischen 100,00 und 140,00 € pro Trikot. Seit einigen Jahren gibt es 
im RVC Taunusstein keine privaten Turniertrikots mehr. Der Verein hat eine große Anzahl an Trikots 
erworben und stellt diese gegen eine Beteiligung der Voltigierer (Eltern) in Höhe von 40,00 € pro Trikot 
für Turniere zur Verfügung. Diese Gebühr wird nur einmal fällig. Weitere Kosten für die 
Turnierkleidung entstehen für Sie nicht, auch wenn sich die Trikotgröße der Voltigierer ändert oder der 
Verein sich für ein neues Trikot-Modell entscheidet. 

Trikot-Beteiligung pro Start 

Voltigierern, die nur selten auf einem Turnier starten, bieten wir alternativ zur einmaligen Trikot-
Beteiligung die Möglichkeit, ein Vereinstrikot für einzelne Starts bei uns anzufordern. Dafür berechnen 
wir je Start 8,00 €. Diese Gebühr wird allerdings nicht auf die o.g. Trikot-Beteiligung angerechnet.  

 
Wir (Ich) entscheiden uns (mich) für: 

o die einmalige Trikot-Beteiligung über 40,00 €        oder         

o die Trikot-Beteiligung von 8,00 € pro Turnierstart 
 

Turnierkostenbeteiligung 

Die Turnierstarts der Gruppen verursachen Kosten. Das sind z.B. die Nenngelder pro Gruppenstart, 
Gebühren bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, Gebühren für Nennungsformulare für die 
Pferde, Transportkosten für die Pferde, eventuelle Miete oder Bereitstellung und Unterhaltung eines 
Pferdehängers. Diese Kosten werden in vielen Vereinen komplett von den Voltigierern getragen. Im 
RVC haben wir die Regelung getroffen, dass sich jeder gestartete Voltigierer mit einem  
 

Eigenanteil in Höhe von 12,00 € pro Turnierstart  
 

beteiligt. Die übersteigenden Kosten werden vom Verein getragen. 
 

 

Ich erkläre mich mit der Übernahme der Gebühren für Trikot (wie markiert) und Turnierkosten 
einverstanden: 

 

 

_____________________________________     _______________________ 

Vorname, Name des Voltigierers                           Gruppe des Voltigierers 

 

 

___________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten) 
 
 
Dieses Blatt mit der umseitigen Einzugsermächtigung – falls wir sie noch nicht haben – bitte ausgefüllt 
und unterschrieben in den Vereinsbriefkasten am Eingang der Voltigierhalle werfen oder senden an: 
Reit- und Voltigierclub Taunusstein, Sandra Kaufmann, Platter Str. 74, 65232 Taunusstein (Tel. 06128 
/ 983129).            
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Reit- und Voltigierclub Taunusstein e.V.  
Sandra Kaufmann, Platter Str. 74, 65232 Taunusstein  
  
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE80ZZZ00000219980 
Mandatsreferenz: Name des Kontoinhabers 
SEPA – Lastschriftmandat 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Vorname und Name (Zahlungspflichtiger, ggf. auch mehrere) 

 
Ich ermächtige den RVC Taunusstein e.V. widerruflich, die vom Zahlungspflichtigen zu 
entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.  
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom RVC Taunusstein e.V. auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen.  
 
Hinweis:  
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber)  

 
________________________________________________________________  
Straße und Hausnummer  

 
__________________________________________________________________ 
Postleitzahl und Ort  

 
________________________________________________________________  
Kreditinstitut (Name)  

 
BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 
  
IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  

 
 
_______________________________  
Ort, Datum und Unterschrift  

 
 
 

 
 

 


