Um die Lesbarkeit des folgenden Textes zu vereinfachen, wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet.
Wir möchten darauf hinweisen, dass die ausschließliche Verwendung der männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.

Ausschreibung für den Wanderritt:
9. Diademhof-Kurier-Ritt
01.05.–02.05.2021
2-tägiger Wanderritt durchs wunderschöne Havelland
Dieser Wanderritt wird je Ritt-Tag als Halbtagesritt für die Vorleistung zur Prüfung zum
VFD-Geländerittführer anerkannt!

Veranstaltungsort:

Diademhof
Nieder Neuendorf
Triftweg Nr. 27
16761 Hennigsdorf
Tel.: 0173 / 95 00 551

Koordinaten von Start / Ziel:
52.607707, 13.178095

► auf Karte in Google Maps anzeigen

Organisatorin/Veranstalterin:

Susanne von Gersdorff

VFD-Ausbilderin / VFD-Übungsleiterin

Am Papenberger Forst 2 b, 16761 Hennigsdorf
E-Mail: SvonGersdorff@gmail.com
Mobil: 0173 95 00 551

Der Ritt:
Wir reiten in einer geführten Gruppe auf einer sorgfältig ausgewählten Route zwischen 20 - 30 km pro Tag.
Durch Abstecher je nach Kondition können die Strecken ggf. verlängert werden, ganz nach eigener
Wanderreitphilosophie, Kondition und Tagesform von Pferd und Reiter. Musikinstrumente sind sehr
willkommen und können am abendlichen Lagerfeuer gerne benutzt werden. Bitte in jedem Fall keine
großen Putzkisten, Campingtische u. ä., sondern nur die notwendigsten Sachen mitbringen und alles
regensicher und gut verpacken (keine losen Paddock-Stäbe, Plastiktüten etc.). Eine persönliche
Kennzeichnung hat sich schon oft bewährt.
Die Strecke ist gut von einem „Barfußpferd“ zu bewältigen.
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2 Tage lang wollen wir den Westen vom Diademhof im Ort Nieder Neuendorf bei Hennigsdorf erkunden.
Wir starten daher morgens von dort in westl. Richtung am Havelkanal entlang um nach ca. 9 km diesen über
eine Brücke in Schönwalde zu passieren. Hier findet eine erste kurze Picknickpause statt.
Weiter geht es nun in nördlicher Richtung durch die Wansdorfer Unterheide. Nach weiteren 7 km passieren
wir den Bahnhof Schönwalde und erreichen nach 5 km Durchqueren des herrlichen Krämerwaldes unseren
Pausenpunkt „Die Saubucht“.

Nun stechen wir in östliche Richtung nach Velten um schließlich auf dem Reit- und Pensionsstall "Zum alten
Gutshof - grüne Auen" zu nächtigen. Wir schlafen zünftig in Tipi-Zelten oder hinzugebuchten Zimmern, die
Pferde auf der Weide oder in hinzugebuchter Box. Abends gibt es ein kräftiges Essen, auch für Vegetarier
wird gesorgt.
Nach einem Frühstücksbuffet geht es am nächsten Tag zunächst in südwestlicher Richtung über den
Bahnhof und die Schleuse, um schließlich nach einem Picknick und einem südlichen Bogen um die Siedlung
Schönwalde nach etwa 27 km wieder zurück in unserem Heimatstall anzukommen.
Dieser Ritt soll Geländereitern einen ersten Eindruck verleihen, was es bedeutet mit Pferden über mehrere
Tage unterwegs zu sein. Er ist ausdrücklich als ruhiger Einsteiger-Wanderritt zu sehen. Wir werden
insgesamt an beiden Tagen ca. 42 km unterwegs sein, was von jedem regelmäßig gerittenen Pferd
(mind. 2 - 3 Mal pro Woche) gut zu bewältigen ist. Eine zweite Gruppe wird ggf. nach Bedarf in Absprache
etwas längere Tagesstrecken reiten.
Die überwiegende Gangart wird Schritt und Trab sein, aber nach Wunsch sowie Kondition der Pferde und
gemeinsamen Beschluss wird auch im Galopp geritten.
Oberste Priorität soll ein schönes gemeinsames Erlebnis und das gesunde Wiederkehren aller Pferde und
Reiter sein! 
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Unterbringung/Versorgung der Pferde
Für die Unterbringung der Pferde stellt der Gastgeber Paddocks/Weideplätze und 5 Pferdeboxen (15,00 €
zusätzlich) zur Verfügung. Auswahl nach Eingang der Anmeldung bis keine Boxen mehr vorhanden sind.
Kraftfutter (Hafer/Pellets) und Heu für die Pferde sowie ein Wasseranschluss oder -wagen sind vorhanden.
Bitte nicht vergessen, eigene Eimer mitzubringen!

Unterbringung/Verpflegung der Reiter
Abends bauen die Reiter die eigenen Zelte in der Nähe der Pferdepaddocks auf und übernachten dort oder
gemeinsam in großen bereits aufgebauten Tipi-Zelten. Toiletten und Waschgelegenheiten stehen am
Quartier zur Verfügung. Übernachtung im Zimmer ist zusätzlich kostenpflichtig buchbar.
An den Übernachtungsorten ist für Frühstück und warmes Abendbrot gesorgt. Während jeder Tagesetappe
ist entweder ein Mittagessen in einem Restaurant an der Strecke möglich, oder es wird ein Picknick
organisiert, wenn keine Gaststätte unseren Weg kreuzt. Das Mittagessen/Picknick ist, um den individuellen
Wünschen besser gerecht zu werden, nicht im Ritt-Preis enthalten.

Gepäcktransport
Wir sorgen für den Gepäcktransport von einem Quartier zum nächsten. Ein eigener Trossfahrer ist also nicht
nötig. Auch hier noch einmal die Bitte: Das Gepäck auf das Nötigste reduzieren und keine sperrigen
Gegenstände wie große Stühle/Tische mitbringen. Vielen Dank! 

Anmeldebedingungen
●

Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Reiter begrenzt
►
Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt

●

Die Anmeldung und Überweisung der gesamten Kosten für den Ritt sind bitte bis spätestens
24.04.2021 vorzunehmen.
Bitte verwenden Sie folgende Kontoverbindung:
Kontoinhaber:
Susanne von Gersdorff
IBAN:
DE21 5001 0517 5401 7197 15
Kreditinstitut:
ING-DiBa
►
Erst nach vollständiger Zahlung der Gesamtkosten für die Teilnahme erhält die
Anmeldung ihre Gültigkeit.
►
Bei Absage bis 26.04.2021 wird die Hälfte der individuellen Gesamtkosten für die
Teilnahme erstattet. Danach ist leider keine Erstattung mehr möglich.

●

Eine Mindestteilnehmerzahl von 6 Personen ist erforderlich.
►
Wird die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, hat die Organisatorin die Möglichkeit die
Veranstaltung abzusagen.
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Kosten
Reiter und Pferd:
VFD-Mitglied / "Diademhof-ler“:

195,00 €

VFD-Mitglied / "Diademhof-ler“ bis 18 Jahre:

175,00 €

ohne VFD-Mitgliedschaft:

225,00 €

ohne VFD-Mitgliedschaft bis 18 Jahre:

195,00 €

Begleitperson ohne Pferd:
VFD-Mitglied / "Diademhof-ler“:

120,00 €

VFD-Mitglied / "Diademhof-ler“ bis 18 Jahre:

100,00 €

ohne VFD-Mitgliedschaft:

150,00 €

ohne VFD-Mitgliedschaft bis 18 Jahre:

120,00 €

Darin enthalten sind:
●
●
●
●
●

Unterbringung der Pferde auf der Weide (Paddocks)
Kraftfutter (Hafer/Pellets) und Heu für die Pferde sowie
Wasseranschluss oder -wagen
Übernachtung im großen bereits aufgebauten Tipi oder
im selbst mitgebracht & aufgebauten Zelt
Gepäcktransport
Toiletten und Waschgelegenheiten beim Quartier

Nicht enthalten sind die folgenden Kosten:
Pferdebox

15,00 €

Mittagessen/Picknick

Individuell

Gebühr für Lehrpferd:

90,00 € pro Tag

Für Teilnehmer ohne Pferd besteht evtl. die Möglichkeit der "Nutzung"
eines Lehrpferdes gegen eine Gebühr von 90,00 € pro Tag.

Übernachtung im Zimmer:
Bitte wenden Sie sich für die Übernachtung im Zimmer
an die Organisatorin Frau Susanne von Gersdorff (Mobil: 0173 / 95 00 551).
Bitte überweisen Sie den individuellen Gesamtbetrag bis 24.04.2021 auf folgendes Konto:
Kontoinhaber: Susanne von Gersdorff; IBAN: DE21 5001 0517 5401 7197 15; Ing-Diba
-4-

Anmeldeformular
Bitte senden Sie das ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular bis spätestens 24.04.2021 an:
Susanne von Gersdorff, Am Papenberger Forst 2b, 16761 Hennigsdorf oder an SvonGersdorff@gmail.com

Wanderritt: 9. Diademhof-Kurier-Ritt

Datum: 01.05.-02.05.2021

Teilnehmer:
Name, Vorname:
Geburtsdatum:
Adresse

(Straße, PLZ & Ort):

Bundesland:
Telefon:

Mobil:

E-Mail-Adresse:
VFD-Mitglieds-Nr.:
Übernachtung:
vegetarisches Essen:

Landesverband:
 Zimmer (hinzubuchbar)
 Ja

 Zelt (im Ritt-Preis enthalten)

 Nein

Pferd (falls eigenes Pferd mitgebracht wird):
Name des Pferdes:
Alter (zum Zeitpunkt d. Rittes):

Rasse:

Versicherungsnummer:
Versicherung:
Unterbringung:
Lehrpferd benötigt:

 Box (15,00 € zusätzlich)
 Ja

 Nein

 Weide (im Ritt-Preis enthalten)

(zusätzliche Gebühr in Höhe von 90,00 € pro Tag)

Ich habe die Ausschreibung gelesen und verstanden. Mit meiner Unterschrift erkenne ich die genannten
Kosten und Anmeldebedingungen sowie die nachstehend aufgeführten Teilnahmebedingungen an und
versichere die Richtigkeit meiner Angaben:

Ort, Datum

Unterschrift (bei Minderjährigen Erziehungsberechtigter)
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Teilnahmebedingungen
Allgemein
●
●
●
●

●
●
●
●

Den Anweisungen der Veranstalterin/Organisatorin und der Hausordnung des jeweiligen
Veranstaltungsortes ist bitte unbedingt Folge zu leisten.
Teilnahme auf eigene Gefahr.
Jegliche Haftungsansprüche an den Veranstalter sind ausgeschlossen, sofern diese nicht durch
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln durch Veranstalter/Hilfspersonen entstanden sind.
Jeder Teilnehmer stellt die Veranstalterin/Organisatorin von allen Ansprüchen aus der
Veranstaltung frei. Die Teilnehmer erklären mit der Abgabe der Anmeldung die
Veranstalterin/Organisatorin von allen Ansprüchen aus dem Rittgeschehen oder der
Unterbringung frei zu halten.
Eine angemessene Selbsteinschätzung über die erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse für die
hier ausgeschriebene Veranstaltung wird vorausgesetzt.
Der Teilnehmer haftet für alle durch Ihn oder sein Pferd/Hund verursachte Schäden selbst.
Hunde dürfen mitgebracht werden. In Brandenburgs Wäldern herrscht Leinenpflicht. An den
Veranstaltungsorten gelten die Regeln der Gastgeber.
Die Veranstalterin/Organisatorin behält sich vor, nicht folgsame Hunde, Pferde und - nach
Konsultation eines Tierarztes (die Kosten trägt der Teilnehmer) - kranke oder überforderte Pferde
vom Ritt auszuschließen.

Veranstaltungen mit Pferden
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●

Jeder Reiter muss einen Helm tragen, der mindestens der Euronorm "DIN EN 1384“ entspricht.
Wer ohne Reithelm reitet, übernimmt die volle Verantwortung für sämtliche daraus entstehende
Folgen eines möglichen Unfalls. Kinder und Jugendliche (unter 18 Jahren) dürfen ohne einen
solchen Reithelm nicht teilnehmen.
Die mitgebrachten Pferde müssen gesund und mindestens 5 Jahre alt sein.
Für jedes Pferd muss ein Pferdepass (Equidenpass) mitgeführt werden.
Alle Pferde und Hunde müssen frei von ansteckenden Krankheiten und ausreichend geimpft sein –
der Impf- Pferdepass ist auf Verlangen vorzulegen!
Alle Pferde und Hunde sowie Reiter müssen haftpflichtversichert sein. Auf Anforderung ist dies
dem Veranstalter nachzuweisen.
Jeder Teilnehmer ist für eine passende Umzäunung für sein Pferd und eine einwandfreie und
geeignete Ausrüstung selbst verantwortlich.
Für das ordnungsgemäße Einstellen des Pferdes am Veranstaltungsort und bei Übernachtungen
ist immer der Tierhalter bzw. der Tierbesitzer verantwortlich.
Die Reiter tragen die volle Verantwortung für die Gesunderhaltung ihrer Pferde selbst.
Die Veranstalterin/Organisatorin weist darauf hin, dass sie nicht für Konsequenzen einsteht, die
sich aus der Nichtbeachtung der gesetzlichen Regelungen zum Reitrecht in Brandenburg durch
einzelne Personen ergeben.
Die Teilnehmer sind sich der erhöhten Gefahr beim Reiten & dem Umgang mit Pferden bewusst.
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Rechtsgültige Bedingungen für den Pferdetransport IM NOTFALL:
●

Der Transport findet nur mit Einverständnis des Pferdebesitzers und nur im Notfall statt. Für
sonstige Pferdetransporte während des Rittes ist der Teilnehmer selbst verantwortlich. Die
Unterschrift auf der Anmeldung zum Ritt gilt als Einverständnis für einen in Absprache
stattfindenden Pferdetransport.

●

Haftung des Pferdebesitzers:
►
Der Pferdebesitzer haftet für alle Schäden, die während des Transports und bei der Be- und
Entladung durch unsachgemäße Bedienung am Zugfahrzeug oder am Anhänger entstehen.
►
Der Pferdebesitzer ist dafür verantwortlich das Pferd vor, nach und während des Transports
ausreichend zu sichern.
►
Für sämtliche verursachte Schäden durch das zu transportierende Pferd, auch bei Schäden
an Dritten, haftet ebenfalls der Pferdebesitzer

●

Haftungsausschluss beim Transport:
►
Eine Haftung für Schäden am Pferd, die aus dem Geschehen des Transports oder
versteckten technischen Mängeln entstehen, wird im beiderseitigen Einverständnis
ausgeschlossen.
►
Ebenfalls ausgeschlossen werden Schäden, die als Folge von Fahrfehlern am transportierten
Pferd entstehen.

Die Veranstalterin/Organisatorin behält sich gegebenenfalls notwendige organisatorische Änderungen der
Veranstaltung vor.
Fotofreigabe:
Die Teilnehmer erklären ihr ausdrückliches Einverständnis dazu, dass während der Veranstaltung
entstandene Fotos in Veröffentlichungen der VFD, des Landes Brandenburg oder sonstiger Publikationen
der Pferde- oder Naturschutzpresse sowie auf der Internetseite der Veranstalterin/Organisatorin verwendet
werden dürfen.
Sollte der Teilnehmer damit nicht einverstanden sein, bitten wir um eine Mitteilung.
Hinweis:
Jeder Teilnehmer erhält als Nachweis eine Bescheinigung über die Teilnahme an der Veranstaltung, die
ggf. für eine nachfolgende Prüfung oder ähnliches notwendig ist.

Und noch ein kleiner Hinweis:
Hunde sind auf Ritten sehr willkommen! Voraussetzung ist allerdings eine angemessene
Erziehung. Der Hund muss gehorsam und leinenführig am Pferd sein sowie umgehend
auf das Rufen seines Besitzers hören.
(Hiervon ausgenommen sind Seminare und Lehrritte.)
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