
Das sind wir ... 
Die VFD ist das größte Netzwerk für Freizeitreiter und -fahrer 
in ganz Deutschland. Mehr als 60.000 Mitglieder sind schon 
dabei – und es werden täglich mehr.

Die VFD wurde im Jahr 1973 gegründet. Anlass war die 
Wahrung des Rechts auf freies Reiten und Fahren in Wald und 
Flur. Mittlerweile setzt sich die VFD auch für weitere Belange 
aller ein, die mit ihrem Partner Pferd in der Natur unterwegs sind. 
Das Reitrecht spielt jedoch nach wie vor eine große Rolle: 
Wir unterstützen unsere Mitglieder mit Rat und Tat, wenn 
Reitverbote drohen, und wir nehmen diesbezüglich auch 
Einfluss auf die Gesetzgebung in Bund und Ländern.
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Zu unseren Hauptzielen gehören das freie Zugangsrecht zur 
Natur für Reiter und Fahrer, pferdegerechte Haltung und 
partnerschaftlicher Umgang mit dem Pferd, der Schutz unserer 
Umwelt sowie die Erhaltung des Pferdes als Teil unserer Kultur.

Wir sind ein starker Verein 
mit über 125 Mitgliedern im 
Oberbergischen Kreis, 
der stetig wächst. 
Jeder, dem sein Pferd 
und die Natur am Herzen 
liegen, kann und sollte 
tatkräftig bei uns mitmachen!

Jetzt Mitglied

werden!
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Das machen wir ... 

VFD-Treff / Stammtisch
des VFD Oberberg

meist jeden 1. Freitag im Monat ab 20:00 Uhr
im

Hotel-Restaurant "Bierenbacher Hof" 
In der Schlenke 3

51588 Nümbrecht-Bierenbachtal

-> genaue Termine auf www.vfd-oberbergischer-kreis.de

Unser Hauptanliegen ist traditionell das Recht auf freies 
Reiten und Fahren in der Natur. Aber besonders auch der 
persönliche Austausch mit Gleichgesinnten rund um 
unseren Partner Pferd.

Gemeinsame Aktivitäten verbinden! Von gemeinsamen 
Ausritten und Kutschfahrten über den abendlichen Vortrag 
beim VFD-Stammtisch bis hin zu den verschiedensten kleinen 
und großen Veranstaltungen: Bei der VFD treffen sich 
Reiter und Fahrer in netter Runde! 

Zum Beispiel organisieren wir gemeinsam Tagesritte, Sternritte 
und mehrtägige Wanderritte mit Übernachtung von Reiter und 
Pferd. Hier stehen Erholung und gemeinsames Genießen der 
Natur mit unseren Pferden im Vordergrund. 

Bei unseren beliebten Orientierungsritten/-fahrten und Rallyes 
geht es um das Bewältigen einer vorgegebenen Strecke nach 
Karte, wobei es oft auch spielerisch einige meist lustige 
Sonderaufgaben zu lösen gilt – Fairness und der Spaß am 
Mitmachen stehen aber immer im Mittelpunkt!


