Wie läuft eigentlich ein Voltiturnier ab?
1. Vorbereitung
Das Turnier geht nicht erst auf dem Turnier los. Am
Vortag muss noch einiges geregelt werden. Dazu
gehören beispielsweise das Einflechten des
Pferdes, Hänger packen oder das Vorbereitung der
Voltiausrüstung für das Turnier.

2. Vor dem Start
Auch am Turniertag selber kann man nicht einfach
direkt loslegen. Nach der Anreise bekommen
erstmal alle Voltis eine einheitliche Frisur gemacht.
Danach müssen sich, wie im normalen Training
auch, alle erstmal aufwärmen und danach werden
die Voltitrikots angezogen. In der Zeit, wird das
Pferd natürlich auch wie im normalen Training
aufgewärmt.

3. Los geht´s - Einlaufen
Die Prüfung am Turnier fängt damit an,
dass die Gruppe im Takt zu einer Musik
einläuft und sich vor den Richtern
verbeugt. Danach läuft die Gruppe
weiter und stellt sich am Rand des
Voltizirkels auf. Wenn das Pferd ein
Paar runden getrabt ist, kann es mit
dem Voltigieren auf dem Pferd
losgehen.
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4. Die Pflicht
In der Pflicht zeigen alle
Voltigierer aus einer Gruppe
der Reihe nach eine
bestimmte Abfolge von
Pflichtübungen auf dem
Pferd. Diese unterscheiden
sich je nach Leistungsklasse
in ihrer Schwierigkeit. Wir
werden euch die
verschiedenen Pflichten in
den nächsten Wochen
nochmal etwas genauer
vorstellen.

Welche Schleifenfarbe ist welcher Platz?
1 – gold
2 – silber
3 – weiß
4 – blau
5 – rot
6 und alle weiteren - grün
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5. Die Kür
Sicherlich habt ihr alle schonmal eine Kür geturnt.
Dann wisst ihr ja, dass man dabei kreativ werden
darf und auch mehrere Voltis gleichzeitig auf dem
Pferd sein dürfen. Die höheren Turniergruppen
überlegen sich meistens ein Thema, zu dem sie ihre
Kür turnen wollen – so ähnlich, wie an einem
Frühlingsfest in unserem Verein. Allerdings müssen
auch hier einige Regeln beachtet werden, die wir
euch auch an einem anderen Tag nochmal genauer
vorstellen. Nach der Kür erfolgt nochmal ein Gruß an
den Richter wie beim Einlaufen und die Gruppe
verlässt dann den Prüfungszirkel.

6. Siegerehrung
Nach dem erfolgreichen Start gibt es für
alle Gruppen die teilgenommen haben
auch noch eine Siegerehrung. Die
Gruppen bekommen während ihrem
Start Noten für die gezeigten Übungen
und in der Siegerehrung wird dann
bekannt gegeben, welche Gruppe
welchen Platz belegt hat. Jeder
Voltigierer bekommt dann eine Schleife
und einen kleinen Ehrenpreis wie z.B.
ein Duschgel geschenkt

Was für Noten gibt es auf dem
Turnier?
Auf Turnieren werden Noten zwischen 0
und 10 vergeben, dabei ist 10 das
Maximum, also eine perfekte Leistung.
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Entwerfe dein eigenes Volti-Trikot
Hier kannst du nach eigenen Wünschen dein ganz persönliches Volti-Trikot
entwerfen

