
Bestimmungen über die Reitanlagen abgestützt auf die 
Statuten des Reitclubs Wald (27.11.1982) 
Inklusive Schlüsselgebühr (gem. A.o.GV vom 14.8.2010) 
Erweitert an der GV vom 02.03.2013 / geändert an der GV vom 27.02.2016 
 

1. Die Reithalle und der Springplatz dienen in erster Linie den Aktiv-
Mitgliedern zur Ausbildung von Reiter und Pferd. Die Reitanlagen stehen 
ihnen jederzeit zur Verfügung, sofern sie nicht anderweitig dringend benützt 
werden. Benutzungsberechtigt sind Aktiv-Mitglieder und Aspiranten mit 
eigenen oder fremden Pferden/Ponys, sowie Passiv-Mitglieder auf 
Pferden/Ponys von Aktiv-Mitgliedern mit eingelöstem Schlüssel. 

 
2. Gegen entsprechendes Depot (CHF 30.--) haben Aktiv-Mitglieder und 

Aspiranten Anspruch auf einen Reithallen-Schlüssel, welcher bei Austritt 
aus dem Verein unaufgefordert zurückzugeben ist. 
Das jährliche Einlösen des Schlüssels (CHF 300.--) ist obligatorisch, wenn 
man die Reithalle benützen will. Jugendliche unter 20 Jahren können den 
eingelösten Schlüssel innerhalb der Familie benützen, ansonsten dürfen 
keine Schlüssel untereinander ausgeliehen werden. 
 

3. Die Mitglieder sind verpflichtet, sich den Anordnungen des Bahnwartes zu 
unterziehen und die Reithalle sowie den Springplatz in geordnetem Zustand 
zu hinterlassen, ansonsten ihnen die Benützung der Reitanlagen untersagt 
werden kann.  
Die speziellen Bestimmungen, am Anschlagbrett in der Reithalle, über die 
Benützung der Reitanlagen sind verbindlich. 

 
Auf den Reitanlagen darf den ganzen Tag Reitunterricht an  
Benutzungsberechtigte erteilt werden. Die Reitanlagen können für diesen 
Zweck nicht gesperrt werden und müssen anderen Benutzungsberechtigten 
jederzeit zur Verfügung stehen.  
Reitunterricht an Nicht-Mitglieder gegen Entgelt ist grundsätzlich untersagt.  
Sonderbewilligungen werden durch den Vorstand geregelt.  
Reitunterricht für Gruppen ab drei Personen bedürfen einer Genehmigung 
durch den Vorstand. Dieser muss dafür besorgt sein, dass bei einem 
Reitkurs, der aufgrund privater Initiative organisiert wird, die Qualifikation 
des Ausbildners überprüft wird und dass eine offizielle Ausschreibung 
vorliegt und diese an alle Benutzungsberechtigten verschickt wird.  
 

4. Die Benützung der Reitanlagen durch Gesellschaften und Vereine unterliegt 
der Genehmigung des Vorstandes, welcher auch die Bedingungen festsetzt. 
Nicht-Mitglieder sind nicht berechtigt in der Reithalle mit Pferden/Ponys zu 
arbeiten, es sei denn, der/die Besitzerin des Pferdes/Ponys hat einen 
eingelösten Schlüssel und ist mit anwesend. (Z.B. Ferienplausch…) 
Nicht-Mitglieder haben jedoch die Möglichkeit, auf Privat-Pferden/-Ponys 
oder auf Pferden/Ponys von Aktiv-Mitgliedern, an RCW Kursen 
teilzunehmen. Diesen Teilnehmern wird das Kursgeld um CHF 50.-- erhöht. 
Denjenigen Aktiv-Mitgliedern oder Aspiranten, welche keinen Schlüssel 
eingelöst haben, wird das Kursgeld um CHF 30.-- erhöht. 
 


