Merkblatt Voltigieren

Der reguläre Unterricht für Voltigieren findet sonntags von 10:00 bis 11:30 Uhr statt.
Der Kurs ist ein fortlaufender Kurs, es wird von uns aus immer ausreichend für Ausbilder und
Helfer gesorgt. Wir bitten daher, wenn die Teilnehmer nicht kommen können, um Absage am
Vortag, damit nicht, wie in der Vergangenheit öfter vorgekommen ist, drei Ausbilder für ein
Kind bereitstehen. Bei rechtzeitigen Absagen kann die Anzahl der erforderlichen Ausbilder
besser koordiniert werden.

Für das Voltigieren ist folgende Ausrüstung erforderlich:
Für die Vor- und Nachbereitungszeit am Pferd benötigen die Kinder feste Schuhe. Für die
Dauer des Voltigierens (d.h. am Holzpferd, auf der Matte oder am Reitplatz) sind Voltigieroder Turnschläppchen notwendig. Ebenso wie eine Voltigierhose oder Leggings. Andere
Kleidung ist nicht nur unpraktisch, sondern vermindert auch die Sicherheit.
Für die Sicherheit ist auch wichtig, dass die Voltigierer keine Schals oder Tücher um den Hals
tragen, Schmuck sollte zum Voltigieren abgelegt werden. Bitte die langen Haare zu einem
Knoten binden.
An kälteren Tagen können darunter noch lange Unterwäsche und Strumpfhosen angezogen
werden. Für den Oberkörper empfiehlt sich das Anziehen mehrerer Schichten nach dem
Zwiebelprinzip, dass eben bei Bedarf eine oder mehrere Schichten dann ausgezogen werden
können. Den Kindern wird ja beim Aufwärmen, Turnen und Voltigieren wärmer. Wir
empfehlen einen Jogginganzug nach der Stunde überzuziehen, damit sich verschwitzte Kinder
bei kühler Witterung keine Erkältung zuziehen.
An Tagen, die ein Voltigieren auf dem Reitplatz nicht möglich machen, fällt das Voltigieren
nicht aus, die Ausbildung erfolgt immer im Hinblick auf ein Voltigierabzeichen, d. h. es
werden dann Trockenübungen gemacht und auch die erforderliche Theorie gelehrt.
Teilnehmer, die keine Vereinsmitglieder sind, schließen für das Voltigieren eine zusätzliche
Kursversicherung ab, diese gilt beim regulären Unterricht jeweils für 3 Monate, für die
Voltigierferienkurse für die Dauer des Kurses. Hierfür benötigt der Verein den Namen und
die vollständige Adresse des Teilnehmers.

Wir wünschen den Voltigierern viel Spaß beim Sport mit dem Pferd!!
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