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HINTERGRUND

Rekener Charta 

Mit Pferden unterwegs ohne 
Grenzen 

ie sogenannte «Rekener
Charta» steht unter dem
Motto «Reiten.Fahren.
Grenzenlos» und wurde
von der Vereinigung der
Freizeitreiter Deutschland
zusammen mit der inter-
nationalen LongRiders-
Guild ins Leben gerufen.
Auch der Schweizerische
Verband für Pferdesport
unterstützt die Aktion
und ruft zum Unter-
schreiben der Charta auf.  

D

Die Rekener Charta will den Einschrän-
kungen für das Reiten und Fahren entge-
genwirken und engagiert sich dafür, dass
Pferde durch die zunehmende Motorisie-
rung und Industrialisierung nicht in Ver-
gessenheit geraten. 
Die Charta wirbt um Unterstützung für die
Erhaltung, Pflege und besondere Wert-
schätzung der Pferde und für das Grund-
recht von Mensch und Pferd auf einen 
freien Zugang zur Natur. 
Durch Zustimmung vieler Pferdefreunde
und möglichst auch politischer Entschei-
dungsträger sollen diese Positionen in
Deutschland, in der Schweiz und in ganz
Europa unterstützt werden. Die Charta soll
auch als politisches Signal verstanden wer-
den, nicht zuletzt auch, um Diskussionen
um Pferdesteuer, Reitverbote und Weg-
sperrungen positiv zu beeinflussen. 

Gegen Einschränkungen 
und Regulierungen
«Wir unterstützen die Rekener Charta, fin-
den es sehr gut, dass die Aktion länder-
übergreifend ist, und hoffen, dass sie 
einiges bewirken wird», sagt Anne-Lise
Lecomte, Präsidentin des Schweizerischen
Verbandes für Wanderreiter, der sich seit
seiner Gründung für die Förderung von
regionalen, nationalen und internatio-
nalen Aktivitäten im Bereich Reiten in der
Natur einsetzt. 
Doch Wanderreitern und anderen Pferde-
sportlern, die sich gerne ausgiebig in der
freien Natur bewegen, werden immer
mehr Hindernisse in den Weg gelegt. «Es
geht in der Hauptsache um Regulierungen
und Einschränkungen, die von Brüssel ver-
ordnet, auch ab und an in die Schweiz
schwappen oder noch schwappen wer-

den», sagt der Schaffhauser Peter van der
Gugten, der jährlich mit seinen zwei Ara-
bern über 1000 Kilometer durch die Alpen
oder andere Gebirgszüge wandert. Der
Weitreiter hat es sich zur Aufgabe ge -
macht, die Rekener Charta in der Schweiz
zu verbreiten und möglichst viele Unter-
schriften zu sammeln. 

Und wer soll die Charta unterschreiben?
«Jeder, der sich mit den Inhalten identifi-
zieren kann, jeder, der sich für die Pferde
einsetzen möchte, jeder, der das Recht
befürwortet, mit Pferden in der Natur
Erholung zu suchen. Jeder, der nachfol-
genden Generationen das Zusammenle-
ben mit Pferden ermöglichen möchte»,

Wanderreitern und anderen Pferdesportlern, die sich gerne ausgiebig in der freien
Natur bewegen, werden immer mehr Hindernisse in den Weg gelegt. Dagegen setzt
sich die Charta ein und werden Unterschriften gesammelt. 

Bilder: www.carola-lenski.com



«Bulletin» 5 / 29. 4. 2013 19

HINTERGRUND

Die Rekener Charta im Wortlaut
Wir, die Unterzeichner dieser Charta, setzen uns ein für 
 die Bewahrung der Reit- und Fahrkultur; 
 die Freiheit, abseits des Strassenverkehrs und im Einklang mit anderen Erholungs-
suchenden die Welt mit Pferden zu bereisen; 

 den Schutz und die Bewahrung der Natur für zukünftige Generationen; 
 die respektvolle Behandlung der Pferde; 
 die Förderung und Anerkennung des Reitens und Fahrens als erhaltenswertes 
Kulturgut. Reiten und Fahren in der Natur wecken die Sensibilität für unsere Umwelt; 

 die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit. Kinder erlernen durch den Um gang 
mit dem Pferd Werte wie Verantwortung, Respekt und Achtung vor allen Mitge-
schöpfen. 

Wir, die Unterzeichner,
 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 und Fahren als Natursport und regen naturverträgliche reittouris -
tische Projekte an, die insbesondere für strukturschwache Regionen grosse wirt-
schaftliche 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 Gren-
zen hinweg mit Pferden bereisen zu können. 

 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 Unterzeichner, treten ein für die Erhaltung, Pflege und besondere Wertschät-
zung der Pferde und für das Grundrecht von Mensch und Pferd auf einen freien Zu gang
zur Natur. 

sagen die Initianten. Hinter der Charta
steht zum einen die Vereinigung der Frei-
zeitreiter und -fahrer in Deutschland e.V.,
die 1973 gegründet wurde, um ein gene-
relles Reitverbot im deutschen Bundes-
waldgesetz zu verhindern. Heute ist der
VFD der zweitgrösste reiterliche Verband
Deutschlands. Er befasst sich als Fachver-
band der Gelände- und Wanderreiter
sowie -fahrer sehr ausführlich mit den
Auswirkungen von Pferdehaltung, Reiten
und Fahren auf die Umwelt. Zum anderen
steht die internationale Weitreitergilde
(LongRidersGuild) hinter der Aktion. Diese
weltweite Vereinigung von Weitreitern
wurde 1994 gegründet und verbindet
Menschen, die bei einem einzigen Ritt
mehr als 1000 Meilen (1600 km) zurück-
gelegt haben. Sie setzen sich für die Frei-
heit aller ein und möchten sicherstellen,
dass das Wissen über weite Ritte nicht ver-
loren geht und auch für künftige Genera-
tionen verfügbar sein wird. 

Was passiert mit den Unterschriften?
Der Startschuss für die Unterschriften-
sammlung fiel im März an der Weltpfer-
demesse Equitana in Essen (GER). Die
Charta für freies Reiten und Fahren in
einem grenzenlosen Europa soll von mög-
lichst vielen Personen aus der Pferdewelt
unterzeichnet werden. 
Die in der Schweiz gesammelten Unter-
schriften wird Peter van Gugten im Rah-
men eines Schweizer Charta-Rittes über
die Grenze nach Deutschland tragen. Die-
ser Ritt dauert vom 30. Mai bis 2. Juni,
startet in Leibstadt und führt durch den
malerischen Naturpark Südschwarzwald.
Dort werden die Dokumente der Charta-
Stafette übergeben, die sie per Pferd wei-
tere 800 Kilometer nördlich nach Reken
bringt. Dort werden Reiter aus ganz Euro-
pa sich vom 29. August bis 1. September
treffen, um das 40-Jahr-Jubiläum der Ver-
einigung der Freizeitreiter in Deutschland
VFD zu feiern. Peter van der Gugten lädt
interessierte Schweizer Reiterinnen und
Reiter ein, an diesem Ritt über die Grenze
teilzunehmen: «Das ist eine gute Gelegen-
heit, um einmal ein wenig Wanderreiter-
Luft zu schnuppern und den Naturpark
Schwarzwald zu geniessen, der ein El-
dorado für Wanderreiter ist.» 

Weitere Informationen
Die Charta, Unterschriften-Bögen und
weiteres Info-Material können im Internet
heruntergeladen werden unter
www.vfdnet.de/charta.  
Dort gibt es auch einen Link zum online
Unterschreiben. 
Die Ausschreibung für den Schweizer
Charta-Ritt in den Südschwarzwald 
findet man unter
www.weitreitergilde.eu/events.html

Unbeschwertes Reiten in der freien Natur soll auch für künftige Generationen noch 
möglich sein. 


