
Bezuschussungen des IPF-Hammersdorf 2014

Zuschüsse zu Reitkursen – Erwachsene
Die gesamte Förderung wird pro Mitglied im Kalenderjahr auf maximal 40 Euro festgelegt,
jeder einzelne Kurstag wird mit 10 Euro/Tag bezuschusst.

Voraussetzungen:
 •Mitgliedschaft im IPF-Hammersdorf
 •die Förderung wird nur Mitgliedern gewährt, die ihren Mitgliedsbeitrag bezahlt haben

Welche Kurse:
In der Regel können alle Reitkurse die auf dem Pferdehof Menzinger stattfinden bezuschusst
werden. Die Entscheidung liegt beim Vorstand des IPF-Hammersdorf und wird in den
Kursbeschreibungen stets vermerkt.

Wie beantragen:
 •Bezuschussungen werden mit dem Formular „Bezuschussungen für

  Reitkurse – Ü 21“ beantragt.
  Die Bezuschussung ist bis zum Stichtag 15.12. für Kurse des jeweiligen
  Kalenderjahres schriftlich per Formular zu beantragen.
 •Später eingehende Anträge können nicht mehr berücksichtigt werden.
 •Die Anträge sind an Andrea Bauer zu richten.
 •Der Kursveranstalter oder der Kursleiter bestätigt die Teilnahme am Kurs

  durch Unterschrift auf dem Formular, die Kurstage sind dabei mit Datum zu
  versehen, und der Kursleiter ist namentlich genannt.

Zuschüsse zu Reitkursen - Kinder , Jugendliche und Junioren (bis 21 Jahre)
Die gesamte Förderung wird pro Mitglied im Kalenderjahr auf maximal 80 Euro festgelegt,
jeder Kurstag wird mit 10 Euro/Tag bezuschusst.

Voraussetzungen:
 •Mitgliedschaft im IPF-Hammersdorf
 •die Förderung wird nur Mitgliedern gewährt, die ihren Mitgliedsbeitrag bezahlt haben

Welche Kurse:
In der Regel können alle Reitkurse die auf dem Pferdehof Menzinger stattfinden bezuschusst
werden. Die Entscheidung liegt beim Vorstand des IPF-Hammersdorf und wird in den
Kursbeschreibungen stets vermerkt.

Wie beantragen:
 •Bezuschussungen werden mit dem Formular „Bezuschussungen für

  Reitkurse – U 21“ beantragt.
  Die Bezuschussung ist bis zum Stichtag 15.12. für Kurse des jeweiligen
  Kalenderjahres schriftlich per Formular zu beantragen.
 •Später eingehende Anträge können nicht mehr berücksichtigt werden.
 •Die Anträge sind an Andrea Bauer zu richten.
 •Der Kursveranstalter oder der Kursleiter bestätigt die Teilnahme am Kurs

  durch Unterschrift auf dem Formular, die Kurstage sind dabei mit Datum zu
  versehen, und der Kursleiter ist namentlich genannt.

Die Formulare zur Beantragung sind beim Vorstand des IPF-Hammersdorf und auf
   der Homepage www.pferdehof-menzinger.de   erhältlich!

http://www.pferdehof-menzinger.de/

