
Liebe Freizeitreiterinnen und Freizeitreiter, 

Liebe Fahrerinnen und Fahrer, 

Liebe Distanzler, 

 

langsam steht der Saisonstart vor der Tür…. bei uns stehen die Gartenmöbel bereit um sie 

aus dem Keller zu holen, Litzen für die Paddocks sind zum Teil neu gezogen ... sind am 

Vorbereiten, um Euch und eure zwei- und vierbeinigen Wegbegleiter zu begrüßen. 

 

Am Wochenende 24.-26. März  

• laden wir Euch zum Glühweinwochenende ein und  

• Maike Weddig lädt Euch ein zum Horsmanship-Workshop „Mit dem Partner Pferd 

entspannt ins Gelände“ (25./26.) 

Für beide Events könnt Ihr Euch noch anmelden. 

Kulinarik: Raclette am großen Tisch in der Fledermausbar am Freitag, Grillen am Samstag 

 

Vom 6.-16. April findet wieder der große Mut zur Strecke -Workshop statt, mit viel 

Wissenswertem und Spannendem rund ums Wander- und Distanzreiten, geleitet von 

erfahrenen und interessanten Menschen. 

 

Am letzten April-Wochenende dann der Orientierungsritt der VFD Sachsen-Anhalt mit einer 

wunderbaren Strecke in den Wäldern rund um Ziemendorf.  

 

Für alle Distanzler:  

29.9. – 1.10. Arendsee Outback Run 

Bewährte tolle Strecken und neues, engagiertes Orgateam um Heidi, Hara, Caro und Julia. 

Ich freue mich, dass die vier das „in die Hand“ genommen haben und wir von Pferde- und 

Freizeitparadies werden wieder für das „Ziemendorfer Drumrum“ sorgen. Wir freuen uns, 

dass es weiter geht – vielen Dank an das Team und ein herzliches Willkommen an alle 

Distanzler und solche, die es werden wollen. 

Alle Infos findet Ihr unter www.arendsee-outback-run.de 

 

Geführte Sternritte rund um Ziemendorf 

AUSzeit    Gleichgesinnte treffen, gemeinsam Reiten, gemeinsam Kulinarik erleben – satteln 

und ab ins Gelände!!! ohne sich Gedanken über die Wegführung zu machen – das 

ermöglichen wir Euch in Kooperation mit Frauke Bode. Frauke (Berittführer, Trainer C 

Reiten, Reitpädagogin) bietet die Rittführung an, wir das nette „Drumrum“!! 

9.-11. Juni, 15.-17. September, 1.-8.10 Oktober  

Infos dazu demnächst unter www.gefuehrtewanderritte.de und auf unserer Homepage oder 

über mich       

 

Infos dazu und zu all unseren anderen Veranstaltungen findet Ihr auf unserer neu 

gestalteten Homepage: 

http://www.arendsee-outback-run.de/
http://www.gefuehrtewanderritte.de/


https://www.pferde-freizeitparadies.de/termine-pauschalen/ 

 

Ebenfalls neu auf unserer Homepage sind Tourenvorschläge für Euch – zu den grünen 

Stempelkisten der VFD und andere tolle Routen in die Wälder um Ziemendorf und am 

Grünen Band. Schaut Euch mal um! 

https://www.pferde-freizeitparadies.de/wandern-reiten-stempeln/ 

 

Seid herzlich willkommen zu den Veranstaltungen bei uns, oder um einfach ganz individuell 

eine gute Zeit jenseits des Alltags bei uns zu haben, immer und zu jeder Zeit! 

                                      AUSzeit – ankommen loslassen genießen! 

Wir freuen uns auf Euch, unsere Gäste, auf Eure Anfragen, Nachfragen, Anrufe, Mails und ja, vor 

allem darauf Euch immer und zu jeder Zeit herzlich willkommen zu heißen, im Outback Deutschlands 

             

 

Andrea  und Euer Team vom Pferde – und Freizeitparadies Ziemendorf 
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