
 

Die VFD gibt es seit über 30 Jahren und 
hat bundesweit schon rund 50.000 

angeschlossene Mitglieder! 
Warum werde auch ich hier dringend 

gebraucht und welche Vorteile habe ich 
durch eine Mitgliedschaft?

Vereinigung der Freizeitreiter und 
–fahrer in Deutschland 

Landesverband Bayern e.V.

Information
Mein Pferd und ich zur VFD?

Kümmert sich die VFD auch um allgemeines 
Pferderecht?

Nein, aber  jedes VFD Mitglied kann sich vorab bei 
einem unserer Rechtsexperten telefonisch 
kostenlos auch in einer anderen 
Auseinandersetzungen auf dem Pferdesektor 
beraten lassen.

Weitere Vorteile als VFD Mitglied?

Durch das langjährige Auftreten der VFD haben 
sich viele weitere Vorteile für Mitglieder 
herausgestellt. So ist die VFD mittlerweile das 
größte Netzwerk der Freizeitreiter und -fahrer durch 
die bundesweite Organisation, sogar auch im 
Internet. 
Viele schätzen auch die Vereinszeitschrift Pferd und 
Freizeit. Die meisten nehmen über die VFD die 
preiswerte Pferdehaftpflichtversicherung oder auch 
die ideale Veranstalterhaftpflichtversicherung in 
Anspruch.
Andere nutzen die Vergünstigungen bei 
Veranstaltungen oder Vertragsfirmen oder haben 
bei der VFD ihre Ausbildung zum Wanderreiter oder 
Wanderrittführer vorgenommen. Andere haben hier 
ihre Freunde zum Ausreiten gefunden und 
besuchen gerne unsere Stammtische und 
Informationsabende. Weitere Vorteile findet man 
gleich hier rechts nebenan abgedruckt…

Wie kann ich schnell Mitglied werden?

Einfach eine Beitrittserklärung anfordern
oder diese im Internet als PDF herunterladen und 
zurücksenden per Brief oder Fax.
Und schon bist du mit dabei bei  Deiner VFD - und  
WIR FREUEN UNS AUF DICH und – Du kannst 
auch bei uns gerne aktiv mitarbeiten! Natürlich 
genießt man freie Reitwege
auch als Nichtmitglied  —  aber —Trittbrettfahren ist 
doch ungerecht — oder?!

Die Vorteile einer VFD Mitgliedschaft 
auf einen Blick:

Rechtsbeistand
Die VFD-Rechtsexperten beraten in Frage des 
Reitrechts und helfen, die Reit- und Fahrwege 
freizuhalten, notfalls im gerichtlichen 
Verfahren.

Preisvorteile 
Durch die VFD gibt’s Vergünstigungen bei 
Veranstaltungen!

Ausbildung 
Die VFD bietet Ausbildungsmöglichkeit zum 
Gelände- und Wanderreiter und -fahrer, 
Rittführer, Fahrtenführer und Ausbilder!

Pferdewohl 
Die VFD kümmert sich um das Wohl der 
Pferde und deren artgerechten Haltung!

Umweltschutz
Die VFD führt Pferd, Reiter und Fahrer an 
einen umsichtigen Umgang mit der Natur 
heran!

Kommunikation
Die VFD ist Deutschlands größtes Netzwerk 
der Freizeit- und Wanderreiter und Fahrer, 
auch im Internet! 

Mach doch einfach mit – 
wir freuen uns auf Dich
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Denn je mehr Mitglieder die VFD vertritt, um 
so stärker kann sie auch nach außen hin 
auftreten. Und natürlich kosten Einsätze, egal 
welcher Art, Geld. Und das Geld hierfür muss 
durch die Mitgliedsbeiträge aufgebracht 
werden. Das ist auch bei der VFD so wie im 
richtigen Leben.

VFD- heute wichtiger denn je! 

VFD und FN? 

Neben der FN ist die VFD die zweitgrößte 
reiterliche Vereinigung.
Die VFD sieht sich keinesfalls als Konkurrenz 
zur FN. Die VFD sieht sich aber als nützliche 
Ergänzung, da die VFD als 
Interessenvertretung der immer größer 
werdenden Zahl von Freizeit- und 
Wanderreitern und Fahrern wirkt, die vielfach 
aufgrund fehlender Turnierambitionen eben 
nicht der FN angeschlossen sind. Wir haben 
aber auch viele FNler oder auch sogar 
Berufsreiter als Mitglieder, die sich die ganze 
Woche über auf die sonntäglichen Ausritte zur 
Erholung freuen. Das gleiche gilt auch für die 
den anderen Vereinigungen angeschlossenen 
Personen.

Wer ist in oder bei der VFD?

Bei uns sind alle wahren Pferdefreunde ohne 
Ausnahme willkommen! Wenn Du 
Freizeitreiter/In oder Wanderreiter/in bist, oder 
auch nur ab und zu einen Schritt mit Deinem 
Pferd vom Reitstall hinaus ins Gelände 
unternimmst, dann bist Du hier bei uns, bei 
der VFD genau richtig! Die VFD ist absolut  
reitweisen- und pferderassenunabhängig. 
Einzelne Reiter, auch mit 
Familienangehörigen, Fahrer, Pferdehalter, 
Gewerbetreibende und auch ganze Vereine 
sind Mitglied und genießen auch jeweils 
spezielle Vorteile.
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Diese Informationen sind dazu gedacht, neue 
Mitglieder für die VFD zu interessieren und ein 

paar wesentliche Fragen schon
vorab hier zu beantworten:

Warum VFD?

Vor über 30 Jahren wurde die VFD gegründet, um 
sich im Namen der Pferdefreunde für freies Reiten 
und Fahren in Natur und Gelände einzusetzen. 
Aufgrund der damaligen Situation in Deutschland 
war es keinesfalls so selbstverständlich wie heute, 
dass Reiter und Fahrer mit ihren Pferden das 
Gelände um die Reitställe außerhalb der 
gewohnten Reitbahnen oder öffentlichen Straßen 
erkunden und genießen konnten.

Dass das heute so ist, dafür hat die VFD mit dem 
besonderen Einsatz ihrer aktiven Mitglieder und 
deren gewählten Vorstandschaften in den 
vergangenen Jahrzehnten entscheidende Beiträge 
informativer, aber auch juristischer Art geleistet. 
Hierbei ist auch die damit verbundene Lobbyarbeit 
für die 
Reiterei und die Fahrerei extra zu erwähnen!

Der Aufwand für den so erfolgreichen Einsatz der 
VFD und deren meist ehrenamtlichen Mitgliedern 
wurde über die Jahrzehnte durch die schnell 
steigende Anzahl neuer Mitglieder und deren 
Mitgliedsbeiträge gedeckt. Letztendlich haben 
Mitglieder und Nichtmitglieder aus dem Einsatz der 
VFD für freies Reiten und Fahren seit Jahren 
bewusst oder aber auch meist unbewusst ihre 
Vorteile daraus gezogen – das heißt, das geliebte 
Ausreiten und Fahren im Gelände ist  für uns alle 
mittlerweile zur Selbstverständlichkeit geworden.
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Warum soll man da also heute noch der VFD 
beitreten?

Hierzu gibt es nach wie vor viele gute Gründe!
Das hohe Gut „Freies Reiten und Fahren im 
Gelände“ muss weiter gefestigt und weiter mit 
aktiven Einsatz gesichert werden.  Nicht überall 
sind unsere Mitmenschen uns und unserem Hobby 
wohl gesonnen. Auch andere Lobbyisten 
versuchen ihre Pfründe zu verteidigen und im 
Wettbewerb mit anderen Freizeitaktivitäten hat die 
Reiter- und Fahrerei nicht immer einen leichten 
Stand.  Diese Situation wird auch dadurch 
verschärft, dass immer mehr unserer Reit- und 
Fahrkollegen/innen auf den Geschmack 
gekommen sind, das Gelände für sich und ihre 
Pferde erkunden zu wollen. Und hier holt die VFD 
die bekannte Problematik wieder ein, die einst zur 
Gründung dieser großen und erfolgreichen 
Vereinigung VFD geführt hat. Um zu vermeiden, 
dass das Image der Freizeitreiter durch 
unqualifizierte, rücksichtslose Reiter und Fahrer in 
der Natur verdorben wird und so die Probleme 
wachsen, kümmert sich die VFD auch um die 
Ausbildung der Freizeitreiter. So können auch 
Reiter ohne Turnierambitionen sich fundiert zum 
Gelände– und Wanderreiter ausbilden lassen. 
Ebenso können schon die jungen Reiter mit 
Reitabzeichen ihr Wissen unter Beweis stellen. 
Wer Lust hat Gruppen sicher durch die Natur zu 
führen, der hat die Möglichkeit sich zum Rittführer 
auszubilden. Die vielen interessanten 
Veranstaltungen wie Wanderritte, 
Geschicklichkeitsturniere, Stammtische u. v. m., 
die mit der VFD veranstaltet werden, geben viele 
Möglichkeiten unter Gleichgesinnten die Freizeit zu 
genießen. Auch darf man dabei nicht übersehen, 
dass sich auch unsere „Gegenspieler“ bestens 
organisiert haben, egal ob es sich um Jäger, 
Landwirte oder auch die behördlichen Obrigkeiten 
handelt. Daher ist es auch für die VFD wichtig, 
viele Mitglieder zu haben. 


