
 
 

Nutzung der 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. 
 

Der Einsatz der VFD Charta 2023 unterwegs bzw. bei anderen Veranstaltungen soll nicht zum 
Massenverbrauch von Papier führen, deshalb hier einige Gedanken: 

• Bei allen Unterschriftenaktionen nach Möglichkeit für Presse und Öffentlichkeit sorgen. 
• Alle Mitwirkenden sollten deutlich als (Freizeit-) Reitende, Fahrende, Säumende erkennbar 

sein. Die Pferde, Esel und Mulis sind Pferdegerecht ausgestattet (Richtlinien beachten) 
und in einer guten Kondition. Sollten z.B. Senior-Pferde dabei sein, sollte dies 
entsprechend kommuniziert werden. 

• Zu den vereinbarten Terminen wird die Stafette (VFD Charta) mitgeführt und mindestens 
eine VFD-Fahne, Banner o.ä., welches auf Fotos gut sichtbar ist. 

• Würdenträger (s.u.) bitte vorher über die Charta (auch Inhalt) informieren, damit es nicht 
zu einem Eklat kommt und die Unterschrift verweigert wird (mit der Presse dabei). 

• Zu dem vereinbarten Termin bittet die Würdenträger (Minister, Bürgermeister, Landräte, 
Vorsitzende von besuchten Vereinen, Prominente, anwesende Presse, …) um eine 
Unterschrift auf der Original-Urkunde. Diese Beurkundung wird pressewirksam mit der 
betreffenden Person durchgeführt. Zusätzlich haltet bitte einige Exemplare (Kopien) der 
Original-Urkunde bereit und übergebt sie der unterzeichnenden Person zur Verwahrung. 

• Gedruckte Urkunden auf Urkundenpapier und Kopien zum Herausgeben erhaltet ihr bei 
eurer Landesgeschäftsstelle. 

• Alle Stafettenritte müssen 14 Tage im Voraus angemeldet werden. Sendet hierzu eine E-
Mail mit allen wichtigen Infos an jubilaeum2023@vfdnet.de. Nur wenn der Stafettenritt 
durch die Bundesgeschäftsstelle freigegeben und auf unserer Jubiläums-Website als 
Event veröffentlicht wurde, genießt ihr Versicherungsschutz. Bei mehreren Personen, die 
gemeinsam einen Stafettenritt unternehmen, sollte ein geprüfter Rittführer involviert sein. 

• Auf unserer Jubiläums-Homepage www.50JahreVFD.de stellen wir eine 
Musterausschreibung zur Verfügung, die Ihr für euren Stafettenritt verwenden könnt. 

• Auf Veranstaltungen / Messen legt ein paar Lese‐Exemplare aus (laminieren hat sich 
bewährt) und lasst bitte auf den entsprechenden Listen unterschreiben.  
Diese Listen bitte auf die Jubiläumsfeier bringen, einer Stafettengruppe übergeben oder 
per Post an die Bundesgeschäftsstelle der Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in 
Deutschland e.V. (VFD) senden. Diese übernimmt dann für Euch den Transport auf den 
Weilborner Hof. 
Bundesgeschäftsstelle der VFD 
Grenzstraße 23; 27239 Twistringen 

• Auf den Listen bitte unbedingt den Namen der Organisation, des Vereins oder der 
Stallgemeinschaft vermerken. Das Datum, die Art der Veranstaltung wäre ebenfalls 
hilfreich für die Berichterstattung. 

Es wird zusätzlich eine online-Petition geben (Start Mai 2023). Den QR-Code zur Petition erhaltet ihr 
über das Orga-Team. Er kann vielfältig genutzt werden, z.B. auf Flyern, Mailings, Messen, 
Stammtischen… 
Fragen und Anregungen an jubilaeum2023@vfdnet.de oder die Bundesgeschäftsstelle der VFD. 
 

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


