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Einladung zum 7. Reiter- und Fahrerlager der VFD-Sachsen-Anhalt
vom 16.08 – 20.08.2017 in Ziemendorf
Ziemendorf liegt im Landkreis Salzwedel in der Einheitsgemeinde Arendsee. Der
nördlich angrenzende, in Niedersachsen liegende Gartower Forst und der
Ziemendorf und Arendsee umgebende Wald bieten Natur und Erholung pur.
Diese Gegend ist geradezu prädestiniert, dem von der UN ausgerufenen
Jahrzehnt der Achtung der biologischen Vielfalt in unseren Lebensbereichen
Rechnung zu tragen. Der Arendsee, der größte und tiefste natürliche See in
Sachsen-Anhalt, liegt nur einen Kilometer südlich und besitzt eine von der
Gemeinde gepflegte Pferdeschwemme. Das Pferde- und Freizeitparadies liegt
direkt im Kerngebiet des Grünen Bandes - also im ehemaligen Sperrgebiet.
Die VFD-anerkannte Wanderreitstation, das Pferde- und Freizeitparadies, ist MitGastgeber dieser Veranstaltung und bietet neben knapp 80 Betten, einem
Reitplatz und zwei Seminarräumen viel Platz für uns und unterstützt uns bei der
Organisation und Durchführung. Wir wollen den Teilnehmern ein interessantes
und abwechslungsreiches Programm präsentieren, z.B. Reiterspiele,
Pferdefußball, Massagen für den Pferdemenschen, Tanz unter dem
Sternenhimmel, eine geführte Wanderung mit dem BUND und geführte Ritte.
Ein Aufruf geht an alle Wanderrittführer der näheren oder weiteren Umgebung:
Organisiert einen Wanderritt zu diesem Landesverbands-Event!
Wir haben versucht alles so zu planen, dass jeder die Chance erhält, an den Angeboten teilnehmen zu können.
Anmelden könnt Ihr euch für die einzelnen Veranstaltungen jeweils am Vorabend durch Eintragung in den Aushang am
Orga-Stand vor Ort. Für die Nichtreiter und natürlich auch die interessierten Reiter bieten wir Leihfahrräder vom Hotel
an. Weiter können wir einen Besuch von Arendsee, dem Biosphärenreservat Elbtalaue u.v.a. mehr empfehlen. Die Stadt
Salzwedel lädt mit ihrer Altstadt und den Baumkuchen-Bäckereien ebenfalls zu einem Besuch ein. Der Fischer in Zießau
bietet leckere Maränen aus dem Arendsee. Der Arendsee lädt übrigens auch zum Wracktauchen ein.
Das Orga-Team ist fleißig am Arbeiten, um weitere Aktionen und Höhepunkte anbieten zu können. Wir halten euch im
Reiterlager-BLOG unter http//:ziemendorf.reiter-und-fahrerlager.de immer auf dem Laufenden, und ihr könnt uns da
auch Anregungen hinterlassen.
Die Buchung der An- und Abreise ist für jeden Tag des Lagers möglich. Wer früher
anreisen, oder seinen Aufenthalt spontan noch verlängern möchte, spricht die
Organisatoren bitte auf dem Lager oder direkt das Hotel an.
Die Kosten für Unterkunft (sei es im Hotel oder auf der Wiese), Pferde und
Frühstück werden zentral vom Pferde- und Freizeitparadies Ziemendorf erhoben.
Dies erleichtert dem Orga-Team die Arbeit ungemein, und die VFD rechnet dann
mit dem Hotel ab. Wer die weiteste Anreise 1 x per Pferd und 1 x per Auto hatte
sowie der jüngste und älteste Teilnehmer bekommt auf dem „bunten Abend“
einen Preis überreicht.
Verpflegung / Versorgung unserer Pferde:
Es werden einige fest aufgebaute Paddocks zur Verfügung stehen – diese stehen in
erster Linie den Wanderreitgruppen zur Verfügung. Wer mit eigenem Gespann
anreist, bitte Paddockmaterial mitbringen. Für die Zelte und die Paddocks der Pferde
wird eine große Wiese zur Verfügung stehen. Die Verpflegung der Pferde erfolgt mit
Heu. Silage kann leider nicht zur Verfügung gestellt werden, deshalb bieten wir die
Möglichkeit, das Heu zu wässern. Heu und Wasser ist in den Unterkunftskosten für
das Pferd enthalten. Für die WanderreiterInnen ohne Tross kann Kraftfutter (Hafer,
ganz) nach Voranmeldung gegen Bezahlung organisiert werden. Wasser für die
Pferde wird an auf dem Gelände vorhandenen Entnahmestellen zu Verfügung
stehen. Bitte aber unbedingt an eigene Eimer zum Tränken denken! Für den Mist werden ein Mistplatz und einige
Karren zur Verfügung stehen. Und jetzt schon der Hinweis: bitte bei der Abreise unbedingt den Paddock SAUBER
hinterlassen!!! Also bitte auch an „Mistboys“ denken.
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Für das Gelände empfehlen wir für empfindliche Pferde Hufschutz, er ist aber nicht zwingend notwendig. Da wir uns in
der Nähe eines großen Waldgebietes befinden, ist (leider auch mit Hirschlausfliegen und) mit Bremsen zu rechnen. Ihr
solltet also unbedingt an entsprechenden Schutz denken (Fliegendecken, Spray etc.).
Verpflegung / Versorgung der Menschen:
Für die Unterbringung der Menschen stehen uns 80 Betten zur Verfügung, außerdem ist die Übernachtung im Zelt bzw.
Wohnmobil möglich. Traditionell werden die Teilnehmer überwiegend mit PKW und Anhänger anreisen. Für die Anreise
mit Wohnwagen oder Wohnmobil können wir leider nur bedingt Hausstromanschlüsse zur Verfügung stellen. Auf der
Paddockwiese wird ein Toilettenwagen (Männlein und Weiblein) mit 2 Toiletten und Waschgelegenheiten zur Verfügung
stehen, so dass es keine Notwendigkeit für den "Gang in den Wald" gibt. Duschen befinden sich im Hotel und können
von den Teilnehmern aus den Zelten und den Wohnmobilen genutzt werden.
Wer möchte, kann sich selbst versorgen. Wir werden aber auch Essen anbieten.
Jeden Morgen gibt es das gemeinsame Frühstück im Veranstaltungszelt, mit
Hinweisen zu den aktuellen Veranstaltungen des Tages. Im Restaurant werden
tagsüber kleine Gerichte, VFD-Reitertopf, Brote, Kaffee und Kuchen, sowie am
Abend warmes Essen angeboten. Außerdem besteht am Abend die Möglichkeit,
an einem zentralen Grill gemeinsam zu grillen. Aufgrund der Nähe zum Wald
können
individuelle
Feuer/Grillplätze
nicht
gestattet
werden.
Einkaufsmöglichkeiten sind im 2 km entfernten Arendsee zu finden. Es steht ein
zentrales Veranstaltungszelt mit knapp 110 Plätzen für das Frühstück und die
Mahlzeiten zur Verfügung – oder für den Plausch zwischendurch.
Der VFD-Landesverband Sachsen-Anhalt veranstaltet traditionell als Jahreshöhepunkt sein Reiter- und Fahrerlager (RFL)
im Pferde- und Freizeitparadies Ziemendorf am Arendsee. In dessen Rahmen wird es erneut den Arendseer Reitercup
(ARC) und weitere interessante Spiel-, Spaß- (VFDKids) und Bildungsangebote geben, darunter ein HorsemanshipSeminar mit Helmut Bramesfeld (IPZV). Wir freuen uns auf die Freizeitreiter des IPZV und alle anderen
Pferdebegeisterten, die gern an unserem Reiter- und Fahrerlager teilnehmen möchten! Infos hier:
www.islandpferdehof-solarvik.de. Am Freitagvormittag findet der einleitende Teil des Seminars statt, am
Freitagnachmittag und den Samstag die Trainingseinheiten. Das Orgateam versucht, dass der individuelle Seminartermin
sich nicht mit der Teilnahme am ARC überschneidet.
Für das gemütliche Beisammensein und Klönen gibt es im diesen Jahr einen „Lagertreffpunkt“:
Täglich von 19 Uhr bis 24 Uhr erwarten wir euch am Lagerfeuer.
Auch Musik wird nicht fehlen – Jonathan am Klavierabend wird uns unterhalten
Preise und Veranstaltungsbedingungen findet ihr im Anmeldeformular.
Wir freuen uns auf euch! Euer Organisationsteam
Ansprechpartner für alles rund um das Fahrer- und Reiterlager
Eckhard Markowski

geschaeftsstelle@vfd-sachsen-anhalt.de

0170 8317601

Hotel - Unterkunft
Andrea Greiner-Schmid

greiner-schmid@pferde-freizeitparadies.de 039384 97295

Vielen Dank an unsere Partner – ohne Euch wäre dies nicht möglich!

