
    
 

VFD Charta 2023 
Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland e.V.  
Wertschätzung • Respekt • Verantwortung 

 
Mit dieser Charta unterstützen wir die Bestrebungen zur 

Förderung des Natursports mit Pferden1 und engagieren uns 
dafür, dass Pferde durch die zunehmende Motorisierung und 

Industrialisierung nicht in Vergessenheit geraten.  
 
Wir, die Unterzeichnenden dieser Charta, setzen uns deshalb ein für  

• die Bewahrung der Reit‐ und Fahrkultur sowie alter Kulturtechniken wie  
Säumen und Holzrücken, 

• die Freiheit, abseits des Straßenverkehrs und im Einklang mit anderen 
Erholungssuchenden die Welt mit Pferden zu bereisen, 

• den Schutz und die Bewahrung der Natur für zukünftige Generationen, 
dies beinhaltet die Förderung der naturnahen und ökologischen Pferdehaltung 

• die respektvolle Behandlung der Pferde  
• die Förderung und Anerkennung des Reitens, Fahrens und Wanderns mit Pferden als 

erhaltenswertes Kulturgut – jedes Unterwegs-Sein mit Pferden in der Natur weckt die 
Sensibilität für unsere Umwelt, 

• die Förderung der Kinder und Jugend. Kinder erlernen durch den Umgang mit dem Pferd 
Werte wie Verantwortung, Respekt und Achtung vor allen Mitgeschöpfen.  

 
Wir, die Unterzeichnenden,  

• sind überzeugt, dass Pferde als Teil unserer Kultur besonderen Schutz und Fürsorge 
benötigen, um in unserer industrialisierten Welt zu überleben - ihre natürlichen 
Bedürfnisse sind zu berücksichtigen,  

• fördern das Reiten, Fahren und Wandern mit Pferden als Natursport und regen 
naturverträgliche pferdetouristische Projekte an, die insbesondere für strukturschwache 
Regionen große wirtschaftliche Bedeutung haben können,  

• unterstützen die Erhaltung von historischen Post‐ und Handelswegen als Kulturerbe und 
streben die Möglichkeit an, diese wie in früheren Zeiten auch über heutige Grenzen 
hinweg mit Pferden bereisen zu können,  

• unterstützen Regionen bei der Entwicklung des ökologischen Tourismus auch mit Pferden 
• setzen uns für die Vielfalt, Einzigartigkeit und Schönheit der Natur, der Landschaft und der 

Tierwelt ein und sind uns der Notwendigkeit bewusst, diese zu schützen und zu 
bewahren,  

• treten ein für sorgfältige Ausbildung und lebenslange Fortbildung mit dem Ziel der 
Harmonie von Mensch und Pferd.  

  
Wir, die Unterzeichnenden, treten ein für die Erhaltung, Pflege und besondere Wertschätzung 
der Pferde und für das Grundrecht von Mensch und Pferd auf einen freien Zugang zur Natur.  
 
Unterschriften: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 Mit dem Begriff „Pferd“ sind immer auch andere Equiden wie z.B. Esel und Mulis gemeint. 

Im Namen des VFD-Präsidiums: 

Bianka Gehlert, 
Präsidentin VFD 


