
Antrag auf Änderung des Beitrittsformulars 

Hiermit beantrage ich, dass die Beitrittserklärung des RCAs überarbeitet wird und somit für mehr 
Transparenz sorgen wird.  

Ein Beitrittsformular sollte klar und verständlich aufgebaut  sein und sollte weniger Fragen zulassen, 
als dieses. Nun könnte man argumentieren, dass man bei Fragen eins der Vorstandsmitglieder 
ansprechen kann.  Ich bin der Meinung, dass jedes neues Mitglied ein Recht auf gleiche Information 
haben sollte und diese weitestgehend schriftlich in diesem Formular fixiert sein sollte. 

Das Formular wie es heute auszufüllen ist, lässt an folgenden Stellen viel Interpretationsfreiheit: 

• Ich kann folgendes Ankreuzen: Aktives Mitglied, passives Mitglied und IPZV –Hauptmitglied 
o Hier sollte klar gemacht werden, dass „aktives Mitglied“ oder „passives Mitglied“ 

angekreuzt werden muss und das IPZV-Hauptmitglied eine Zusatzoption ist. 
 Aktives und passives Mitglied sollte genauer definiert werden, entweder in 

dem Beitrittsformular oder einem der anderen Schriftstücken 
 Zu IPZV-Hautmitglied Punkt sollte es eine kurze Erläuterung geben, warum 

dieser Punkt angekreuzt wird, z.B. Teilnahme an Turnieren des IPZV, Abo für 
„das Islandpferd“ und  Versicherungsvorteile. Sicherlich sind das nur ein paar 
Punkte und können bestimmt noch ergänzt werden. 

Warum  sollte das geändert werden? In der Vergangenheit wurde dieser Punkt schon 
mehrfach missverstanden, unteranderem von mir. Ich habe mir die Frage gestellt: 
Warum soll ich IPZV-Hauptmitglied werden? Der RCA ist doch dem IPZV- 
Dachverband angeschlossen, damit sollte auch ich Mitglied des IPZV sein. 
 

• Des Weiteren gehört der RCA anscheinend nicht nur einem Reitverband an, sondern 
Mehreren. In dem Aufnahmeformular sollte informiert werden welche Dachverbände das 
sind, was sind die Vorteile und ob auch hier die Möglichkeit beseht einen Verband zu wählen, 
wie die Wahl IPZV-Hauptmitglied besteht. Hier sollten ggf. die Beiträge und die Vorteile 
aufgeführt werden, siehe IPZV-Hauptmitglied. Die Dachverbände sollte auch auf der 
Homepage aufgeführt werden, wie dies  auch bei anderen Vereinen Usus ist.  
 

• Zitat Beitrittsformular: „Mit Eintritt sind Sie gemäß Rahmenvertrag des Sportbundes Pfalz 
versichert.“  

o Da dieser Rahmenvertrag wesentlicher Bestandteil der Beitrittserklärung ist, sollte 
dieser auf der Homepage abgelegt werden und in der Beitrittserklärung sollte es 
einen Verweis auf den Rahmenvertrag oder auf die Internetseite des Sportbundes 
Pfalz geben. 
 

• Zu dem sollte es eine Rubrik für einen Internetzugriff „Club-Intern“ geben: 
o Heute müssen sich neue Mitglieder selbstständig, beim Webmaster „Schorch“ 

melden und können ein Zugriff auf „Club-Intern“ beantragen. 
o Ich bin der Meinung, dass dieser Punkt direkt bei der Anmeldung aufgenommen 

werden sollte. Ein Feld zum Ankreuzen, Internetzugriff „Club-Intern, ja/nein“ sollte 
für einen einheitlichen Ablauf bei  einer Anmeldung sorgen und jedem neuen 
Mitglied die Möglichkeit auf einen Club-Intern-Zugriff geben. 



 
• Auch die Gebührenliste sollte überarbeitet werden und in folgende Kategorien unterteilt 

werden:  z.B.  Einmalige u.  Jährliche Beiträge und zusätzliche einmalige u. jährliche Beiträge 
 

• Es sollte nicht nur auf die Satzung verwiesen werden, sondern auch auf die anderen 
Schriftstücke, wie z.B. Reitordnung usw. 
 

• Die sonstigen Punkte sollten besser gegliedert werden und ggf. den entsprechenden 
Rubriken zu geordnet werden. 

Ich beantrage die Umsetzung der oben genannten Punkte bis zum 31.05.2012. Bitte beachte, dass es 
sich bei dem Antrag ausschließlich um einen konstruktiven Beitrag handelt und dieser  zur 
Verbesserung beitragen soll.  

Vielen Dank. 

Miriam Walter 

  

 


