
Freizeitreiterwochenende des Islandpferde Landesverbandes 

Weser-Ems auf Schloss Eggermühlen am 10.-12. Mai 2019 

 

Vom 10. Bis zum 12. Mai 2019 haben wir ein Ferienhaus auf Schloss Eggermühlen 

reserviert. Bei gemeinsamen Ausritten und gemütlichem Beisammensein, wollen wir ein 

schönes Wochenende verbringen und uns ortsvereinsübergreifend austauschen. Die Pferde 

werden in Paddocks auf einer Weide untergebracht (Paddockmaterial/Strom/Raufutter sind 

selbst mitzubringen). 

Zum Ablauf: Anreise ist am Freitagnachmittag; abends werden wir bei hoffentlich gutem 

Wetter den Grill anwerfen. 

Samstag werden wir uns nach dem Frühstück auf einen längeren Ritt mit Pause begeben (ca. 

25 -30 km); die genaue Strecke steht noch nicht fest. Abends könnten wir gemeinsam Essen 

gehen.  

Am Sonntagmorgen starten wir wieder zu einem gemeinsamen Ritt, allerdings kürzer als am 

Samstag und treten anschließend die Heimreise an. 

Die Unterbringung erfolgt je nach Teilnehmerzahl in 2- oder 3-Bett-Zimmern. Handtücher und 

Bettwäsche sind selbst mitzubringen. Maximal können 19 Personen in dem Ferienhaus Platz 

finden. Ab 8 Personen kann das Wochenende stattfinden. 

Kosten: Da die Kosten pro Person bei steigender Teilnehmerzahl sinken, kann der genaue 

Preis erst bei Anmeldeschluss bekannt gegeben werden.  

Für die Übernachtungen werden inklusive Pferdeunterbringung zwischen 80 €/Person (bei 

19 Teilnehmern) und 130 €/Person (bei 8 Teilnehmern) für das ganze Wochenende anfallen. 

Das Frühstück und die Pausenverpflegung am Samstag werden aus dem LV Freizeitressort 

gesponsert. Für das Abendessen am Freitag wird es entweder eine Umlage geben oder eine 

Liste, wer was mitbringt; Essen am Samstag zahlt jeder selbst. 

Anmeldung: bis zum 10.4.2019; bis zum 01.03.2019 sind pro Ortsverein 2 Plätze reserviert. 

Falls diese nicht in Anspruch genommen werden, werden sie an andere Interessierte in der 

Reihenfolge der Anmeldung vergeben. Bei Abmeldung nach  dem 10.04. ist der volle Betrag 

zu zahlen, sofern der Platz nicht anderweitig vergeben werden kann. 

Anmeldung an Tanja Hornung über freizeit@islandpferde-weser-ems.de  oder 

hornungt@gmx.de oder unter 0170-4938669. 

Mit der Anmeldebestätigung ist eine Anzahlung von 50 € fällig, Näheres siehe 

Anmeldebestätigung. 

Die teilnehmenden Pferde müssen gesund sein, aus einem gesunden Bestand kommen, 

sicher in der Gruppe im Gelände zu reiten und vom Trainingszustand für diese Ritte geeignet 

sein. Es besteht, wie bei allen IPZV-Veranstaltungen, Helmpflicht. 

Wer schon mal gucken möchte, wo es hin geht: 

www.schloss-eggermuehlen.de Wir wohnen in der Gärtnerei    
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