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Liebe Reiterinnen und Reiter, 

auch das Hallenturnier des Reit- und Fahrvereins 1930 e.V. Pfungstadt musste - wie Ihr wisst - aus 
gegebenem Anlass leider abgesagt werden. Nun haben wir die Nenngelder (abzüglich der Gebühren) 
von der FN überwiesen bekommen und wir können diese gemäß LPO §26.2.3 an Euch zurückerstatten.  

Folgende Gebühren wurden von der FN, trotz Absage des Turniers, bereits einbehalten und nicht 
zurücküberwiesen: 

• die FN-Neon Gebühr von 0,83 € pro Nennvorgang 

• der FN-Turniersport-Förderbeitrag von 0,51 € pro angemeldeten Startplatz 

• die LKH-Gebühr von 1,00 € pro angemeldeten Startplatz  

Die LPO besagt (§26,2.3) dass der im Nenngeld ebenfalls enthaltene Organisationsbeitrag von 3,00 
Euro dem Verein verbleibt. Dieser Organisationsbeitrag ist dafür gedacht, die dem Verein bereits 
angefallenen Kosten (Gebühren etc.) zu decken.  

Gemäß LPO § 26.5 wurde für jeden Startplatz ein Corona bedingter Zuschlag von 5,- Euro erhoben, um 
erhöhte Kosten bei der Durchführung und Organisation des Turniers abdecken zu können. 

Dem Reit und Fahrverein 1930 e.V. Pfungstadt sind nun bereits zum 2. Mal in diesem Jahr Kosten und 
Einnahmeverluste durch ein zwangsweises abgesagtes Turnier entstanden. Da das Hallenturnier nach 
Nennungsschluss und Einzug der Nenngelder abgesagt werden musste, entstehen hierdurch nochmals 
erhöhte Aufwände und Kosten. Um diese Kosten abzudecken, benötigt der Verein leider den 
Organisationsbeitrag zur Deckung der bereits angefallenen und noch entstehenden Kosten. 

Auch sind dem Verein dieses Jahr durch die zeitweilige Schließung des Reitschulbetriebs Teile der 
Einnahmen aus dem regulären Schulbetrieb weggefallen und aufgrund der neuen Maßnahmen ab 
November werden auch hier erneut entsprechende Einnahmeverluste zu erwarten sein. Trotz dieser 
nicht einfachen Situation wird der Reit- und Fahrverein 1930 e.V. Pfungstadt auf den Einbehalt des 
Coronazuschlags verzichten und diesen im Fall einer Rückerstattung wieder mit an Euch ausbezahlen. 

Der Reit- und Fahrverein 1930 e.V. Pfungstadt würde sich freuen, wenn der ein oder andere auf die 
Rückerstattung der bereits eingezogenen Nenngelder verzichten würde und diese dem Verein zur 
Unterstützung spenden würde. Diejenigen, die die Nenngelder erstattet haben möchte, würden wir 
bitten, sich mit der Meldestelle in Verbindung zu setzen. Diese wird dann die Rückerstattung der 
Nenngelder abzüglich der FN-, FN-Neon- und LKH-Gebühren sowie des Turnierorganisationbeitrags des 
Vereins an Euch veranlassen. 

Der Verein würde sich über Eure Unterstützung freuen, denn in der jetzigen Situation ist es nicht einfach 
einen Verein am Laufen zu halten. In Zeiten wie dieser müssen wir Reiter alle zusammenhalten! 

Es wäre sehr schön, wenn ihr Euch bis spätestens Donnerstag, 12.11.2020, meldet, ob Ihr eine Spende 
machen möchtet oder ob der Verein das Geld an Euch überweisen soll. Vielen Dank.  

Viele Grüße und hoffentlich sehen wir uns alle gesund im nächsten Jahr wieder. 

Der Reit- und Fahrverein 1930 e.V. Pfungstadt 


