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Die Voltigierstunde 
 
Die	  Betreuung	  der	  Kinder	  erfolgt	  durch	  geschulte	  
Ausbilder	  und	  einen	  qualifizierten	  Longenführer.	  
VolIgiert	  wird	  auf	  ausgebildeten,	  nervenstarken	  
VolIgierpferden.	  
	  
Vor	  der	  Trainingsstunde	  kümmern	  sich	  die	  Kinder	  mit	  
dem	  Ausbilder	  gemeinsam	  um	  das	  Pferd.	  Der	  Umgang	  
mit	  dem	  Partner	  Pferd	  wird	  ebenso	  vermiQelt	  wie	  
dessen	  Vorbereitung	  auf	  die	  VolIgierstunde.	  
	  
Das	  VolIgiertraining	  in	  der	  Reithalle	  beginnt	  
mit	  einer	  Aufwärmphase.	  Das	  Turnen	  auf	  dem	  
Pferderücken	  wird	  durch	  zusätzliche	  Einheiten	  auf	  dem	  
Holzpferd	  und	  am	  Boden	  ergänzt.	  Neben	  der	  
konInuierlichen	  Leistungssteigerung	  steht	  für	  uns	  dabei	  
vor	  allem	  der	  Spaß	  im	  Vordergrund.	  
	  
Nach	  der	  Trainingsstunde	  werden	  die	  Kinder	  bei	  der	  
Versorgung	  des	  Pferdes	  in	  alle	  wichIgen	  SchriQe	  mit	  
einbezogen.	  Durch	  diesen	  engen	  Kontakt	  fassen	  die	  
Kinder	  schnell	  Vertrauen	  zu	  ihrem	  VolIgierpferd.	  

Voltigieren und Reiten 
	  
Kinder	  und	  Jugendliche	  volIgieren	  im	  VV	  Starnberg	  auf	  
vereinseigenen	  Pferden.	  Vom	  Breitensport	  zum	  
Leistungssport	  wird	  für	  jeden	  die	  passende	  Gruppe	  
gefunden.	  
	  
In	  unserem	  Verein	  bieten	  wir	  auch	  die	  Möglichkeit,	  in	  den	  
Reitsport	  einzusteigen.	  Für	  alle	  Altersstufen	  bis	  ins	  späte	  
Erwachsenenalter	  bieten	  wir	  Reitstunden	  auf	  unseren	  
zuverlässigen	  und	  nervenstarken	  Pferden.	  
	  

Über den Verein 
	  
Der	  VolIgierverein	  Starnberg	  ist	  ein	  deutschlandweit	  
bekannter	  Verein,	  der	  sich	  regelmäßig	  auf	  Deutschen	  
Meisterscha^en	  und	  internaIonalen	  Turnieren	  
präsenIert.	  Gegründet	  wurde	  er	  im	  Jahr	  1977.	  
	  
Sportliche	  Erfolge	  
•  Bayerischer	  Meister:	  	  1985,	  1986,	  1988	  
•  Mehrfache	  erfolgreiche	  Teilnahme	  von	  Gruppen	  und	  

EinzelvolIgierern	  an	  den	  Deutschen	  
Jugendmeisterscha^en	  und	  Deutschen	  
Meisterscha^en	  

•  Regelmäßige	  Teilnahme	  an	  internaIonalen	  und	  
europäischen	  Turnieren	  

•  Zugehörigkeit	  zum	  Bayerischen	  Landeskader	  



Ab welchem Alter?	  

Wie oft wird trainiert? 
	  
Im	  Breitensport	  wird	  einmal	  pro	  Woche	  im	  Verein	  trainiert.	  
Beim	  Übergang	  zum	  Turniersport	  erhöht	  sich	  der	  
Trainingsumfang	  bereits	  auf	  zwei	  bis	  drei	  Einheiten	  und	  
gipfelt	  bei	  unseren	  Leistungsgruppen	  in	  direkter	  Vorbereitung	  
auf	  Meisterscha^en	  in	  fünf	  Einheiten	  pro	  Woche.	  	  
	  
Anfangs	  wird	  der	  Schwerpunkt	  auf	  das	  reine	  Training	  mit	  dem	  
Pferd	  gelegt	  und	  durch	  turnerische	  Übungen	  unterstützt.	  Es	  
folgen	  turnerische	  und	  tänzerische	  Ausbildungen,	  AkrobaIk	  
und	  mentales	  Training	  im	  Leistungssport.	  
	  

Sie	  finden	  uns	  hier:	  
info@vv-‐starnberg.de	  
Andechser	  Straße	  110	  
82319	  Starnberg	  
www.vv-‐starnberg.de	  
	  
	  

VolIgieren	  ist	  eine	  vielseiIge	  Teamsportart,	  bei	  
der	  turnerische	  und	  akrobaIsche	  Übungen	  auf	  dem	  
Rücken	  des	  Pferdes	  ausgeführt	  werden.	  Im	  SchriQ,	  Trab	  
oder	  Galopp	  turnen	  dabei	  bis	  zu	  drei	  VolIgierer	  
gleichzeiIg.	  
	  
Und	  es	  ist	  noch	  mehr:	  Vom	  verantwortungsbewussten	  
Umgang	  mit	  dem	  Partner	  Pferd	  bis	  zur	  Rücksichtnahme	  
auf	  die	  anderen	  Teammitglieder	  werden	  gerade	  die	  
sozialen	  Kompetenzen	  geschult.	  

Eleganz und Vertrauen 
	  
 

Vereinbaren Sie eine 
Probestunde! 

Voltigieren ist... 

 
...	  wenn	  Beweglichkeit,	  Eleganz,	  Kra^	  und	  Ausdauer	  auf	  
Vertrauen,	  Verantwortungsbewusstsein	  und	  
Zusammenhalt	  treffen.	  

Bereits	  mit	  vier	  bis	  fünf	  Jahren	  können	  Kinder	  in	  den	  
VolIgiersport	  einsteigen.	  Spielerisch	  wird	  der	  Nachwuchs	  an	  
die	  ersten	  Übungen	  auf	  dem	  Pferd	  herangeführt.	  Aber	  auch	  
bis	  ins	  Teenie-‐Alter	  ist	  ein	  EinsIeg	  möglich.	  	  
	  
Ein	  besonderes	  Augenmerk	  wird	  auf	  die	  individuelle	  
Entwicklung	  der	  Kinder	  gelegt.	  
	  
Jeden,	  der	  Spaß	  an	  der	  Bewegung	  und	  an	  Pferden	  hat,	  
heißen	  wir	  bei	  uns	  herzlich	  Willkommen!	  Das	  Geheimnis	  zum	  
Erfolg	  liegt	  für	  uns	  vor	  allem	  in	  der	  VielfälIgkeit	  des	  
Angebots.	  Unser	  Bestreben	  ist	  es,	  jedes	  Kind	  individuell	  zu	  
fördern,	  egal	  ob	  im	  Breiten-‐	  oder	  im	  Leistungssport.	  Um	  
diesem	  Anspruch	  gerecht	  zu	  werden,	  haben	  wir	  viele	  
VolIgiergruppen,	  die	  sich	  in	  ihren	  Leistungen	  und	  im	  
Trainingsumfang	  unterscheiden.	  


