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Realisierung und Unterhaltung 
von Reitwegen in 
Zeeuws-Vlaanderen 
 
 

 
 
1 Stiftung Reit- und Kutschenrouten Zeeuws-Vlaanderen 
Zeeuws-Vlaanderen ist ein wundervolles Gebiet, um gemeinsam mit Pferden auf Erkundungs- und 
Erholungstour zu gehen. Leider gibt es (im Moment noch) nicht genügend sichere Reitwege und 
Fahrrouten. 
Die “Stichting Ruiter- en Menroutes Zeeuws-Vlaanderen” wurde am 3. August 2021 mit dem Ziel 
gegründet, Reit- und Kutschenwege in ganz Zeeuws-Vlaanderen zu realisieren, zu unterhalten und 
bekannt zu machen. Zu unseren Aufgaben gehören auch die Werbung für diese Routen und die 
Erweiterung der reiterfreundlichen Gebiete. 
Damit wollen wir das Freizeitreiten und -fahren in unserer Region attraktiver, angenehmer und vor allem 
sicherer machen. 
 
Die erste Route wurde in der Gemeinde Sluis angelegt. 
Die Gemeinde Sluis hat die Notwendigkeit von separaten Reit- und Fahrwegen erkannt, da immer mehr 
Menschen Erholung an der Küste suchen. Aufgrund des dichten Verkehrs sowohl an der Küste als auch 
auf den Wegen dorthin, führt dies dazu, dass sich Reiter und motorisierter Verkehr immer öfter 
begegnen.  
Der Reit- und Fahrweg, dessen Bau auch von der Gemeinde Sluis und der Provinz Zeeland mitfinanziert 
wird, sorgt für sichere Wege für alle Verkehrsteilnehmer in der Gemeinde. 
Mit dem Angebot dieser sicheren und schönen! Routen hoffen wir, noch mehr Gäste dazu zu ermutigen, 
zusammen mit ihren Pferden unsere herrliche Region zu entdecken. 
Wir prüfen auch, wo in Zeeuws-Vlaanderen weitere Routen angelegt werden können. Die ersten 
Kontakte sind bereits geknüpft worden. 
 
2 Routen  
Die erste Strecke in der Gemeinde Sluis ist (fast) fertig und kann bereits genutzt 
werden. Am 8. Oktober 2022 wird sie feierlich eröffnet. 
Wenn man dem (von den Fahrradwegen bekannten) Knotenpunktsystem folgt, 
kann eine 22km lange Runde geritten/gefahren werden. Auch kürzere 
Teilstücke sind möglich. Mittels der Knotenpunkte sind Beginn und Ende 
einfach zu finden, um sich z.B. dort zu verabreden für eine gemeinsame Tour.  
Die Route kann auf www.routeyou.com heruntergeladen werden.  

https://rmrzvl.nl/ 
 

Routen Vorstand Verhaltenscodex Aktuelles Kontakt 
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3 Vorstand | Vorstandsmitglieder 
 
Vorsitzende  Monique van der Werff 
Sekretärin  Angela de Visser - Brevet 
Schatzmeisterin  Daniëlle Pladdet 
Vorstandsmitglied  Jens Risseeuw 
Vorstandsmitglied  Astrid van Damme - de Dobbelaere 
 
Monique van der Werff 
Mein Name ist Monique van der Werff. Ich wohne in Nieuwvliet und betreibe den Chaletpark Hof het 
Zuiden zusammen mit meinem Mann. 

Meine Liebe zu Pferden begann, als meine Tochter zu reiten begann. 
Wir haben 2009 unser eigenes Pferd bekommen, eine freundliche Quarter-Stute namens Ghyslu. 
Damals schon fiel mir auf, dass es in Zeeuws-Vlaanderen keine Reitwege gibt, obwohl es dort 
ausreichend Platz gibt, und die Verkehrswege immer stÄrker genutzt werden. 

Mein Engagement für sichere Reit- und Fahrwege begann nach einem schweren Unfall zwischen einem 
Reiter und einer Gruppe von Radfahrern. 
Im Jahr 2014 wurde die Vereniging Recreatie Ruiters ZVL gegründet, um uns gemeinsam als Gruppe 
dafür einzusetzen. 
Jetzt, im Jahr 2022, wurde auch die Stichting Ruiter-en Menroutes ZVL gegründet, die sich um die 
Instandhaltung, den Ausbau und die Förderung dieser Reitwege kümmert. Wir hoffen, dass es in Zukunft 
ein ganzes Reitwegenetz in Zeeuws-Vlaanderen geben wird! Dafür werde ich mich auf jeden Fall 
einsetzen! 

 
Angela de Visser - Brevet 
Ich bin Angela de Visser und ich habe einen irischen Tinker namens Thunder. 

Ich habe viele Stunden auf Thunders Rücken in den Poldern von Zeeuws-Vlaanderen verbracht. Das ist 
das, was ich am liebsten mache. Herrlich draußen unterwegs, durch die Polder, durch die Wälder oder 
am Strand entlang. Dadurch, dass ich viel draußen unterwegs bin, habe ich auch viel im Verkehr erlebt. 
Andere Verkehrsteilnehmer wissen oft nicht, wie sie mit einem Pferd im Straßenverkehr umgehen sollen. 

Was uns in Zeeuws-Vlaanderen fehlt, sind sichere Reit- und Fahrwege, auf denen wir unsere herrlichen 
Polder sicher genießen können. 
Ich hoffe, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann, die Sicherheit für Reiter und Autofahrer im Verkehr 
zu erhöhen, damit alle Verkehrsteilnehmer unsere schöne Region Zeeuws-Vlaanderen genießen 
können. 

 
Daniëlle Pladdet 
Mein Name ist Daniëlle Pladdet und ich wohne in Breskens. Mitte der 1980er Jahre begann ich als 12-
Jährige, auf dem Rücken meines Ponys die Polder zwischen Biervliet und Waterlandkerkje zu erkunden. 
Ich hatte noch nie etwas von einem Reitweg gehört, aber es gab relativ wenig Verkehr, und wirklich 
gefährliche Situationen erlebte ich nur sehr selten. 

Nach meinem Studium - ich wohnte damals mitten in Brabant - bin ich viel durch die Naturgebiete 
Kampina, Oisterwijkse bossen en fennen (Oisterwijkse Wälder und Moore) und natürlich die 
Loonse/Drunense Dünen geritten. In diesen Gebieten sind nicht nur spezielle Wander-, Rad- und 
Mountainbike-Routen angelegt worden, es gibt auch ein wunderschönes, ausgedehntes Reitwegenetz. 

Als ich 2010 nach Zeeuws-Vlaanderen zurückkehrte, vermisste ich das sehr und stellte fest, dass die 
Dichte von lokalem und touristischem Verkehr im Vergleich zu damals enorm zugenommen hatte. Und 
dass die Kombination von Reitern und anderen Erholungssuchenden nicht unbedingt sehr sicher ist. 
Deshalb möchte ich mich für ein schönes und sicheres Reitwegenetz in ganz Zeeuws-Vlaanderen 
einsetzen. 
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Jens Risseeuw 
Mein Name ist Jens Risseeuw und ich bin Landwirt in der Nähe von Sluis. Außerdem haben meine Frau 
und ich die Paardenpension De Vallei als Nebenerwerb im kleinen Rahmen mit Aufmerksamkeit für 
jedes einzelne Pferd oder Pony. Wir bieten auch eine kleine, einfache Wohnung für Gastreiter an. 

Außerdem bin ich in verschiedenen sozialen Organisationen als Vorstandsmitglied und/oder 
ehrenamtlich aktiv, darunter Scouting Oostburg, Scouting Region Zeeland und Erste Hilfe Cadzand. Ich 
war auch in verschiedenen Mitgliedsräten, Ausschüssen und Gremien des Agrarsektors aktiv. 

Seit vielen Jahren engagiere ich mich im Vorstand des Vereins für Pferdetourismus Zeeland (VPZ). Mit 
dieser Vereinigung haben wir dafür gesorgt, dass der Pferdesektor von den Behörden die dringend 
benötigte Aufmerksamkeit erhält. Wir konnten auch ein Streckennetz mit Karten und Rastplätzen bei 
örtlichen Unternehmern einrichten. Inzwischen sind die Entwicklungen auf dem Gebiet der 
Computertechnologie und des GPS so weit fortgeschritten, dass die Veröffentlichung von gedruckten 
Karten nur noch einen geringen Mehrwert hat. Das Netz war digital über das VVV-Routenbüro verfügbar, 
aber das gibt es nicht mehr. 

Es ist daher an der Zeit, sich neu aufzustellen, und die neue Stiftung passt perfekt zu diesen 
Veränderungen. Deshalb haben wir uns als VPZ entschlossen, uns dieser Initiative anzuschließen. 
Als allgemeines Vorstandsmitglied versuche ich, den Vorstand so weit wie möglich bei seinen Aufgaben 
zu unterstützen. Ich hoffe, dass ich damit dazu beitragen kann, dass diese Stiftung ein Erfolg wird. 

 
Astrid van Damme - de Dobbelaere 
Mein Name ist Astrid van Damme, Eigentümerin von Recreatiebedrijf Groede. 
Ich reite selbst nicht, aber ich fahre regelmäßig mit den Gästen auf der Kutsche mit. 

Gäste mit Pferden sind auf unserem Campingplatz "Het Platte Putje" herzlich willkommen. Diese Gäste 
haben den Traum, mit ihrem Pferd Ausritte am Strand zu machen. Für die Zeiten, an denen man am 
Strand nicht reiten darf, muss es eine sichere Alternative geben, die gleichzeitig den eigenen Reitern 
und Kutschern in unserer Region zugutekommt. Nicht nur am Strand ist unsere Umgebung 
wunderschön, auch zum Reiten und Fahren. 

Ich hoffe, dass wir durch die Stiftung zu ernsthaften Partnern in verschiedenen Projekten werden können 
und dass mit der Zeit ein sicheres und schönes Netzwerk entsteht. 
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4 Strategieplan Stichting Ruiter- en Menroutes Zeeuws-Vlaanderen  
 
Einführung 
Das Ziel der „Stichting Ruiter- en Menroutes Zeeuws-Vlaanderen“ ist es, Reit- und Fahrwege in Zeeuws-
Vlaanderen zu ermöglichen, zu realisieren, zu verwalten/unterhalten und das sichere Reiten zu fördern. 
Die erste Strecke wird in der Gemeinde Sluis angelegt und das Wegenetz soll später auf die Gemeinden 
Terneuzen und Hulst ausgedehnt werden. 
Der Bau der Wege wird von externen Parteien durchgeführt, während die Wartung und Verwaltung von 
der Stiftung übernommen werden. 
 
Laufzeit des Strategieplans 
Der Plan ist auf die nächsten 5 bis 10 Jahre ausgerichtet, den Anforderungen des Projektes entsprechend. 
Falls erforderlich, werden kleinere Anpassungen vorgenommen. 
 
Mission, Vision und Strategie 
Nach mehreren Unfällen mit Pferden auf öffentlichen Straßen wurde uns klar, dass in Zeeuws-Vlaanderen 
dringend ein sicheres Umfeld für das Reiten und Fahren geschaffen werden muss. Diese Notwendigkeit 
wird auch durch den zunehmenden Fremdenverkehr, den enormen landwirtschaftlichen Verkehr, den 
Berufsverkehr und den Freizeit-Fuß- und Radverkehr verstärkt. Jahrelange Bemühungen bei der 
Gemeinde Sluis und verschiedenen Organisationen waren schließlich erfolgreich und führten zur 
Verwirklichung der ersten Route in Zeeuws-Vlaanderen. 
 
Zielsetzung 
Um die Mission verwirklichen zu können, wurde im Laufe der Jahre eine Menge Vorarbeit geleistet. Damit 
sind wir nun an dem Punkt angelangt, an dem die Stiftung gegründet werden konnte und die folgenden 
genannten Ziele verwirklicht werden können: 
 Förderung, Realisierung, Verwaltung und Instandhaltung von Reit- und Fahrwegen in Zeeuws-

Vlaanderen und Förderung des sicheren Reitens 
 Förderung und Unterstützung des Pferdetourismus in den Gemeinden Sluis, Terneuzen und Hulst; 
 Suchen nach und Prüfung geeigneter Reit- und Fahrwege 
 Koordination der Diskussion mit verschiedenen Interessengruppen wie Reitern, Kutschern, regionalen 

Reitbetrieben, Landverwaltern und -eigentümern sowie staatlichen Stellen und anderen Organisationen 
 die Organisation von Aktivitäten zur Förderung und Stimulierung des Pferdetourismus in Zeeuws-

Vlaanderen im Allgemeinen und der Nutzung der Reit- und Fahrrouten im Besonderen 
 Beschaffung von Finanzmitteln  
 Die Stiftung ist nicht auf Gewinn ausgerichtet. 
 
Strategie 
Die Werbung für die Reit- und Fahrrouten erfolgt über eine Website, eine Facebook-Seite, 
Prospektmaterial, Anzeigen in den lokalen Zeitschriften und informative Artikel in den Zeitungen. 

Für die Durchführung eines Projekts gibt es Kontakt mit allen beteiligten Behörden. Die Bauarbeiten selbst 
werden von einem Unternehmen durchgeführt, das sich auf den Bau von Reitwegen in den gesamten 
Niederlanden spezialisiert hat. 

Verwaltung und Instandhaltung liegen in den Händen der Stiftung, die dafür Unternehmen aus der Region 
beauftragt. Die Arbeiten werden auch von Zeeuwse Gronden und ehrenamtlichen Helfern durchgeführt. 

 
  

Aktuelle Fotos und Karten 
→ Webseite und Facebook 
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Aktuelle Situation 
Als erstes Ziel haben wir erreicht, dass im Jahr 2022 die erste Strecke in der Gemeinde Sluis gebaut und 
eröffnet wird. 

Es wurden Kontakte zu den beiden anderen Gemeinden in Zeeuws-Vlaanderen geknüpft, und auch hier 
wird untersucht, wo Routen gebaut werden können. 

Auf unserer Facebook-Seite und hier unter „Nieuws“ halten wir alle Interessierten auf dem Laufenden. 

 
Aktivitäten der Organisation 
Konkrete Arbeitsziele für die kommende Zeit sind die Aufrechterhaltung des Kontakts mit den beteiligten 
Personen und Stellen, damit die erste Route so bald wie möglich fertiggestellt wird. 

Darüber hinaus finden monatliche Treffen statt, um aktuelle Informationen über den Fortschritt 
auszutauschen, die Eröffnung der Route zu planen und die Werbung dafür zu koordinieren. 

Weiterhin gehören dazu Ausbau und Pflege von Kontakten für den Bau weiterer Strecken sowie 
Absprachen mit den Zeeuwse Gronden, ihre Arbeit und deren Planung betreffend. 
Die Ausarbeitung eines Wartungs- und Instandsetzungsplans und die Sorge für die zuverlässige 
Ausführung der Arbeiten von Anfang an sind die Basis für einen langfristigen Erfolg der Routen.  

Auch die Organisation von Aktivitäten zur Förderung der Route(n) in Zusammenarbeit mit dem 
Freizeitreiterverband Zeeuws-Vlaanderen gehört zu unseren Aktivitäten. 

 
 

  
 

Bitte  
immer mit 

Helm! 
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5 Verhaltenskodex für das Reiten im Gelände 
 
 Reite, wo immer möglich, nur auf den Reitwegen, so werden die Verschmutzung der Straße durch 

Pferdeäpfel vermieden und alle sind glücklich über die Reitwege. 
  Sei freundlich zu allen Passanten, passiere diese immer im Schritttempo, lasst euch gegenseitig 

ausreichend Platz. 
  Hinterlasse die Parkplätze sauber, nimm die Pferdeäpfel mit oder, falls vorhanden, wirf sie in die dafür 
vorgesehene Abfalltonnen (oder weit in den Grünstreifen, wo keiner hineintreten kann). 
  Vom 1. Mai bis zum 1. September, zwischen 10.00 und 18.00 Uhr, ist das Betreten des Strandes für 
Pferde verboten. 
  Trage einen Reithelm, dein Kopf ist sehr verletzlich. 
  Sei vorbereitet, stelle sicher, dass dein Pferd an das Reiten im Freien und im Verkehr gewöhnt ist. 
  Lass dein Pferd nicht an Sträuchern und Bäumen fressen, respektiere die Natur, vor allem in der 
Brutzeit zwischen 15. März und 15. Juli. 
  Die Nutzung der Reitwege geschieht auf eigene Gefahr. 
  Bitte melde eventuelle Mängel oder Schäden an die Stichting Ruiter-en Menroutes ZVL: 
info@rmrzvl.nl.  


