Der Basissport
Die Pferde im Basissport

Nando
Hallo ich bin’s, der Nando. Ich bin hier das älteste
und gleichzeitig kleinste Pferd im Stall. Ich bin
schon 26 Jahre alt und 1,45m groß, habe ich aber
selbst noch nie so genau nachgemessen. Ich bin
jetzt schon seit fast 8 Jahren Teil des VFZ-Teams
und fühle mich sehr wohl. Besonders toll an
meiner Aufgabe als Voltigierpferd finde ich, die
ganze Aufmerksamkeit und die Streicheleinheiten,
die ich immer bekomme, und ich freue mich über
jedes Kind, dass Spaß dabei hat das Voltigieren
auf meinem Rücken zu lernen. Das haben
übrigens schon gaaaanz viele der jetzt großen
Voltigierer getan.

Charlie
Hallo, ich bin Charlie. Das kommt von Charlie Chaplin,
so heißt nämlich mein Papa. Eigentlich bin ich ein
Dressurpferd und bis in die Leistungsklasse S
ausgebildet, ganz wie Papa. Nun bin ich aber schon 21
Jahre alt und seit ein Paar Jahren nicht mehr so sportlich
unterwegs. Am liebsten fresse ich – arbeiten mag ich nur
manchmal. Ganz besonders viel Spaß habe ich, wenn
ich so tue, als hätte ich gaanz viel Angst vor etwas. In
Wirklichkeit kenne ich aber schon alles und möchte nur
mal wissen, ob ihr auch merkt, dass ich Quatsch mache
😉 Tja, so sind wir Trakehner eben!

Alpenstern
Hi, mein Name ist Alpenstern. Ich bin jetzt 17 Jahre alt und
1,53m groß, also gerade so ein Pferd, obwohl ich ein Haflinger
bin. Wie ihr sicherlich bereits wisst, bin ich das dienstälteste
Voltipferd im Verein, sodass auch ich schon sehr viele der
jetzt großen Voltis tragen durfte. Beim Voltigieren ist auf mich
auch immer Verlass, aber in der letzten Zeit habe ich wohl
etwas zu viele Leckerlies bekommen, weswegen ich jetzt doch
etwas zu schwer geworden bin… aber das macht mich für
euch ja nur noch gemütlicher!
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Nemo
Guten Tag, ich melde mich dann auch mal bei euch.
Mein Name ist Nemo und ich bin ein 11-jähriger
Haflinger. Ich bin 3cm größer als Nando, also 1,48m
groß, und ich bestehe darauf, dass ich nicht der
Kleinste im Stall bin. Ich bin gerade dabei zu lernen,
was Voltigieren ist und wie ich mich als Pferd dabei
anstellen soll, allerdings finde ich das Ganze im
Kreis galoppieren oft ziemlich anstrengend. Ich bin
manchmal lieber faul, aber das könnt ihr doch
bestimmt auch nachvollziehen… Ich habe schon
öfter gehört, dass Menschen mich aufgrund meines
Kopfes als Schönling bezeichnen, ich weiß nicht, ist
das was positives?

Wusstet ihr schon,…
dass man beim Voltigieren immer unbedingt seinen kompletten Schmuck ausziehen muss,
weil man sich sehr verletzen kann, wenn man damit irgendwo hängen bleibt? Das Gleiche
gilt übrigens für Kapuzen, sehr weite Oberteile, Röcke und ähnliches.

Nando, Alpenstern, Charlie und Nemo erklären euch jetzt worauf es ankommt, wenn man
Voltigieren lernt. Das Wichtigste ist aber auf jeden Fall immer, dass es Spaß macht! – und
damit übergeben wir jetzt das Wort, viel Spaß mit den 4 Herren 😉

Am Anfang ist es super wichtig, dass ihr uns vertraut und
mutig seid, wir drehen auch ganz brav und zuverlässig
unsere Runden im Zirkel für euch!
Ihr tut uns einen riesigen Gefallen, wenn ihr versucht so
weich wie möglich zu turnen. Je weniger wir von euch
spüren, desto angenehmer ist das Ganze für uns!
Wir haben im Training schon mitbekommen, dass man in
Pflichtübungen und Kürübungen unterteilt, aber das wisst ihr
ja bestimmt auch schon!
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Wusstet ihr schon,…
dass es auch im Basisbereich für fortgeschrittenere Voltis die Möglichkeit gibt, an
Voltigierturnieren teilzunehmen?
Es gibt Wettbewerbe in den Kategorien Schritt/Schritt (S/S) und Galopp/Schritt (G/S). In
S/S wird zunächst eine Abfolge von Einzelübungen im Schritt gezeigt und danach eine
Gruppenkür ebenfalls im Schritt. In G/S wird entweder die E- oder A-Pflicht im Galopp
gezeigt und im Anschluss dann eine Gruppenkür im Schritt.
In unserem Verein startet die Gruppe Mainz-Ebersheim 13 in der Kategorie G/S an
Turnieren.

Jetzt seid ihr dran!
Unsere Anfängerpferde vermissen das Voltigieren schon sehr und haben sich
deshalb was einfallen lassen!

Nando: Ich vermisse das Voltigiertraining ja schon
super doll… Immerhin sehen wir unsere Kinder ja jetzt
regelmäßig bei Ausritten, aber mir ist letztens wieder
was eingefallen, wovon ich schon immer mal geträumt
habe.
Alpenstern: Oh da bin ich jetzt aber mal gespannt!

Nando: Unsere Voltikinder, die lernen manchmal auf
dem Boden auch so tolle Sachen! Ich wollte schon
immer mal eine Rolle vorwärts lernen!
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Charlie: Das klingt echt nach einer sehr coolen Idee,
Nando! Das habe ich auch schon öfter beobachtet. Und ich
habe vor allem auch sehr aufmerksam zugehört, als die
Trainer das erklärt haben! Pass auf! Du musst dich vor
deine Turnunterlage stellen und dann beugst du dich nach
vorne und setzt die Hände auf den Boden.
Nemo: Charly, Nando hat doch keine Hände! Du meinst
doch bestimmt seine Vorderhufe! Und die hat er bereits
auf dem Boden stehen.
Charlie: Oh ja! Das habe ich kurzzeitig vergessen. Auf
jeden Fall drückst du danach deinen Kopf auf deine Brust
und rollst dich auf deinen Rücken ab. Wichtig ist, dass du
deinen Rücken dabei ganz rund machst und wenn du dann
auf deinem Po landest musst du die Füße wieder auf den
Boden stellen und aufstehen. Am besten machst du das
natürlich mit Schwung. Dann sieht es schöner aus und
funktioniert auch einfacher.
Nando: Welche Füße meinst du? Ich habe vier Hufe!

Alpenstern: Wenn ich mir das so anhöre, klingt das nicht
sehr realistisch, dass wir Pferde das hinbekommen. Wie soll
Nando es denn schaffen einmal über seinen langen Rücken
zu rollen und dann nur über seine Hinterhufe wieder
aufzustehen und wieder im Stehen auf seinen vier Beinen
zu landen?? Ich glaube für uns Pferde ist es leider nicht
möglich eine Rolle zu turnen 
Nemo: Das ist sehr schade, denn ich hätte auch sehr
gerne eine Rolle gelernt. Aber ich habe eine Idee!
Unsere Voltigierer üben doch bestimmt momentan auch
zu Hause ganz fleißig fürs Voltigieren, die üben doch
bestimmt auch gerne eine Vorwärtsrolle für uns!
Nando: Oh ja! Das klingt nach einem tollen Plan! Und
Charly hat ja auch super erklärt, worauf man achten muss.
Ich freue mich schon die ganzen schönen Rollen vorgeturnt
zu bekommen, wenn wir endlich wieder für sie auf dem
Zirkel laufen dürfen!
musst du die Füße wieder auf den Boden stellen und
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