
Voltigieren
im

Reiterverein Bad T lz  e.V.ö



Akrobatik 
auf einem galoppierenden ¼ Quadratmeter!

Voltigierer turnen akrobatische bungen auf und um ein an Ü
der Longe gehenden Pferdes.
Sie zeigen Pflicht- und K relemente allein oder bis zu drei ü
Voltigierer gleichzeitig.

Der Ursprung dieser Sportart liegt in der 
Ausbildung der Kavallerie. Ziel war es 
Gleichgewicht, Beweglichkeit, Kraft 
und Ausdauer der Soldaten zu schulen.

Heute bedeutet Voltigieren spielerisch den Umgang mit 
einem Pferd und den Einstieg in die reiterlichen Disziplinen 
zu erlernen.
Allerdings ist Voltigieren auch eine eigene Sportart mit 
breitensportlichen Wettbewerben und Turnieren. Sie werden 
von Kreisebene bis zu Welt- und Europameisterschaften in 
den Kategorien Einzel-, Doppel- und Gruppenvoltigieren
ausgetragen.

In den letzten 20 Jahren hat sich viel im Voltigiersport getan.
Auch wir m chten, dass unsere Sportart immer mehr ö
publiziert wird und an Aufmerksamkeit gewinnt.

Voltigieren macht
Freunde!



Vorteile des Voltigierens 
u.a. in der kindlichen Entwicklung

Es ist ein deutlicher R ckgang der k rperlich-sportlichen ü ö
Aktivit ten im Grundschulalter nachgewiesen ä
(nur noch 17,3% der 10-j hrigen erreichen die empfohlene ä
Tagesmindestmenge an Bewegung von  > 60 min). 
[KkiGGS-Studie, RKI 2006]

Voltigieren st rkt physischä  durch Training mit und ohne 
Pferd  Ausdauer, Kraft, Mobilit t, Koordination, ä
Gleichgewicht und Entspannungsf higkeit.ä
Voltigieren st rkt psychosoziaä l im Kontakt zum Pferd und 
zur Gruppe durch Wissen, Stimmung, Selbstwirksamkeit, und 
K rperwahrnehmung.ö



Wir Voltigierer vom Reiterverein Bad T lz  e.V. ö
(in Reichersbeuern) m chten uns mit der Bitte um eine Unterst tzung ö ü
unseres Sports an Sie wenden.

Sehr geehrte(r)
Vertreter der Stadt oder Gemeinde, Firmen, Freunde, 
Bekannte, Verwandte und Voltigierfans!

Eines unserer langfristigen und wichtigsten Ziele ist, 
abgesehen vom Voltigieren als Freizeitangebot und Hobby 
mit Wettkampfniveau f r Kinder / Jugendliche, die ü
F rderung der gesundheitlichen Ressourcen in der ö
Entwicklung der Kinder / Jugendlichen.
Um dieses Ziel gew hrleisten zu k nnen fallen Kosten an, ä ö
die sich aus Anschaffung und Instandsetzung unserer 
Ausr stung f r Pferd und Voltigierer zusammensetzen.ü ü
Obwohl sich der Reiterverein Bad T lz  e.V. schon an den ö
anfallenden Kosten beteiligt, sind die n tigen Ausgaben ö
leider noch nicht gedeckt. Bitte unterst tzen Sie uns – wir ü
sind f r jede Spende dankbar!ü

Weitere Informationen ber den Voltigiersport, uns und unserem Verein ü
stehen Ihnen im Flyer und auf unserer Hompage zur Verf gung! ü
www.volti-reichersbeuern.npage.de 

Wenn Sie uns in Aktion erleben oder kontaktieren wollen, finden Sie uns 
zur Trainingszeit, 
Mittwochs zw. 19:00 – 20:00 Uhr und 
Samstags   zw. 16:00 – 18:30 Uhr in der Reithalle des

                     Reiterverein Bad T lz  e.V.ö
                     Schlossweg 1

                     83677 Reichersbeuern

Reiterverein Bad T lz  e.V., Sparkasse Bad T lz, ö ö
BLZ 700 543 06, Kt. 3905, (Verwendungszweck:Spende nicht vergessen).

http://www.volti-reichersbeuern.npage.de/
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