
Liebes Unterstützer-Team,

wir, dass ist der ZRFV Wusterhusen e.V., aus dem Nordosten 
Mecklenburg- Vorpommerns. 

Seit 56 Jahren halten wir den Pferdesport in unserer Gemeinde hoch. 
Ein Aushängeschild ist das jährliche Spring- und Dressurturnier, 

welches sich auch durch das vielseitige Programm abseits des Sports 
auszeichnet. In diesem Jahr findet es am 10./11.06.2023 statt.

2023 möchten wir unser Vereinsjahr wieder interessant und aktiv 
gestalten und würden uns daher riesig über Ihre Unterstützung 

freuen.



• 180 Mitglieder

• davon mehr als 50% Kinder und Jugendliche

• 5 Vereinspferde

• 6 Voltigiergruppen mit 60 Voltigierern

• 20 Turnierreiter

• Freizeitreiter

• 6 Fahrer

• 17 Trainer und Longenführer

• und alle, die uns gerne unterstützen



Zusammenhalt

R espekt

F reude

V erantwortung

Über Jahre hinweg hat es unser Verein geschafft, seine Mitglieder 

zahlen stabil zu halten und auch zu vergrößern. 

Über viele Aktivitäten und konstantes Training schaffen wir eine 

Gemeinschaft, die sich über ihre Liebe zum Pferd und den 

Pferdesport verbindet.

Dabei ist es uns wichtig Respekt zu vermitteln. Nicht nur 

untereinander, sondern auch und besonders unserem Partner Pferd 

gegenüber. Die Anfänger werden behutsam an das Lebewesen 

Pferd herangeführt und auf ihrem Lernweg unterstützt.

Dabei ist es ganz egal, ob sportliche Ambitionen bestehen oder 

man nur die schöne Natur unserer Heimat genießen möchte. Mit 

Spaß dabei zu sein, ist für jeden wichtig.

Wir sind uns der Verantwortung dem Sport und der Gemeinschaft 

gegenüber bewusst und streben ständig nach Innovation unserer 

Vereinskultur.



Highlight 
unseres Jahres:

das Reitturnier

Zeltlager Gemischter 
Herbst-
ausritt

Weihnachts-
feiern

Jahres-
Helfer-
einsatz

Fasching, 
Mitgliederversammlung 

oder Neujahrstanz

Abzeichen-
prüfung

Dazu kommen Lehrgänge intern und außerhalb,
um neue Einflüsse zu sichern.
Wir ermuntern unsere Mitglieder neue Ideen zu äußern
und  Aktionen für den Verein und seine Mitglieder zu planen.

Ausflug
auf

Gelände-
strecke

Voltigier-
turnier

Oster-
feuer



Impressionen Reit-
und Voltiturnier 2022



Impressionen 
Reitlager 2022








