Liebe Freizeitreiterinnen und Freizeitreiter
Liebe Fahrerinnen und Fahrer
Liebe Distanzler,

viele Grüße an Euch alle aus Ziemendorf. Wir hoffen, Ihr und Eure vierbeinigen Freunde hattet einen
schönen Sommer und einen guten Herbst.
Es war und ist für uns alle keine so einfach Zeit, ein herzliches Dankeschön, dass Ihr uns in den letzten
Wochen und Monaten so zahlreich besucht habt. Das weite Gelände und das große Haus war und
sind jetzt ein Vorteil, die „Coronaregeln“ sind relativ einfach einzuhalten und die Lage im „Qutback
Deutschlands“ bringt auch mal „Abstand“ zum Alltag.
In Absprache mit dem Landratsamt konnten 2 große Veranstaltungen stattfinden, das Reiter- und
Fahrerlager der VFD Sachsen-Anhalt im August mit über 90 Teilnehmern und Pferden und die
Arendsee-Distanz mit über 90 Startern und deren Begleitpersonen. Es waren zwei gute
Veranstaltungen mit tollen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Vielen Dank an alle, die an der
Organisation beteiligt waren, die Zusammenarbeit war prima! Wir sind dabei auch gut und
wohlwollend vom Landratsamt unterstützt worden, dies sei in diesen Tagen auch einfach mal
erwähnt.
Im Anhang sende ich Euch einen Bericht von der Distanz, der auf der Homepage der VDD
veröffentlicht wurde. Viel Spaß beim Lesen!
Nun ist leider wieder Ruhe eingekehrt, keine Gäste … aber, sobald wir dürfen, legen wir wieder los
und heißen Euch dann wieder herzlich willkommen. Ich bin schon vermehrt nach einem
Glühweinwochenende gefragt worden. Und ja, wir sind optimistisch und falls der „Teil-Lockdown“
Ende November vorbei sein sollte, dann laden wir Euch gleich vom 4.-6.Dezember dazu ein – wir
wollen ja optimistisch und spontan sein. Als erster Ausweichtermin oder weiterer Termin wäre dann
das Wochenende 15.-17. Januar 2021. Dies halt alles unter Vorbehalt, aus den bekannten Gründen.
Für alle, die ein nettes Geschenk für Familie und Freunde suchen und keine Lust auf volle Geschäfte
und Onlineshoppen haben, hätten wir eine Idee – schenkt „Erholung“ weitab des Alltagsstresses mit
einem Gutschein vom Pferde- und Freitzeitparadies (Beträge ab 30 Euro sind möglich, einlösbar in
2021). Schreibt uns einfach eine Mail, wir machen das ganz unkompliziert und individuell.
In diesem Sinne, seid alle herzlich gegrüßt, bleibt gesund und optimistisch, wir sind es und freuen uns
auf Euch
Auf ein baldiges Wiedersehen im Ziemendorf, im Qutback Deutschlands – Natur genießen, Ruhe
erleben.
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