
Elternbrief

Liebe Eltern!
Liebe Voltigierer!

Mit diesem Brief möchte sich die „Voltigiergemeinschaft-Büchenbach e.V.“ an alle neuen
Mitglieder wenden. Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit für diese kleine Lektüre und versuchen Sie auch 
mit Ihrem Kind über einige Regelungen zu sprechen. Es dient der Sicherheit des Kindes und gibt 
Ihnen auch einen kleinen Einblick in unseren Verein.

Der Voltigierverein
Die „Voltigiergemeinschaft-Büchenbach e.V.“ wurde am 14.06.1999 gegründet.
Die Führung des Vereins wird derzeit vom Vorstand im Sinne der Satzung wahrgenommen:

1. Vorsitzende: Frau Rosemarie Ganswindt
2. Vorsitzende: Frau Annika Klapprodt
Schriftführerin: Frau Franziska Emmert
Kassenwartin: Frau Karin Emmert
Jugendwart: Frau Susanne Bertling

Unsere „Geschäftsanschrift“ lautet:
„Voltigiergemeinschaft-Büchenbach e.V.“ 
Häuslingerstr. 33 c 
91056 Erlangen

Homepage: www.vg-buechenbach.de
 e-mail: info@vg-buechenbach.de

Sollten Sie Fragen haben, so wenden Sie sich doch bitte direkt an die Ausbilder bzw. an den
Vorstand. Wir haben dafür immer ein offenes Ohr.

Das Voltigieren
Voltigieren heißt, Übungen in turnerischer, gymnastischer Form auf einem Pferd auszuführen. Alle 
Übungsteile müssen zuerst am Holzpferd trainiert werden. Dies geschieht einerseits der Sicherheit 
wegen, aber auch, um dem Pferd nicht zu schaden. Der Rücken eines Pferdes ist sehr empfindlich.
Zum Voltigieren gehört aber auch, den Umgang mit dem Pferd zu erlernen, sowie Aufgaben und 
Pflichten bei der Pflege des Pferdes zu übernehmen. So ist das Pferd kein starres Turngerät, das man 
nach der Übungsstunde nur in einen Geräteraum zu schieben braucht.

Die Voltigierstunden
Nach reiflicher Überlegung sind die Ausbilder zu dem Schluss gekommen, dass die Kinder
schulpflichtig sein sollten. Diese Gruppen trainieren einmal wöchentlich.
Diese Altersgruppen sind sehr arbeitsintensiv, und wir versuchen mit einem Ausbilder und einer 
Hilfskraft den Unterricht optimal zu gestalten.
Es ist uns ein großes Anliegen die Eltern und auch die Kinder darauf hinzuweisen, dass das Pferd im 
Mittelpunkt des Sports steht. Von der Gesundheit und Leistungsbereitschaft des Pferdes hängt im 
großen Maße der Erfolg dieses Sports ab. Unsere Pferde stehen auf verschiedenen Ausbildungsstufen 
und müssen deshalb individuell vom Ausbilder eingesetzt werden. Deshalb kann man auch nicht 
erwarten, dass die Pferde jede Stunde die gleichen Leistungen erbringen bzw. der Ablauf und die 
Häufigkeit der Übungen auf dem Pferd für jedes Kind immer gleich sind.
Ausdauer, Kondition und der Schliff der Übungen müssen lange auf dem Holzpferd trainiert
werden. Deshalb kann man die Qualität einer Unterrichtsstunde nicht an der Zeit messen, die das Kind
auf dem Pferd verbracht hat. Die Aufwärmgymnastik ist wesentlicher Bestandteil des Unterrichts.



Sollten die Pferde aus gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht zur Verfügung stehen, findet 
ebenfalls der Unterricht statt.
Die Aufteilung der Kinder auf die einzelnen Gruppen obliegt den Ausbildern.
Bitte bringen Sie Ihr Kind 15 Minuten vor der Voltigierstunde in den Reitstall, damit die Kinder ihr 
Voltigierpferd gemeinsam für den Unterricht vorbereiten können.
Sollte Ihr Kind zu einer Stunde nicht kommen können, bitten wir um telefonische Absage beim 
jeweiligen Ausbilder.

Die Ausbilder
Die Ausbilder arbeiten auf ehrenamtlicher Basis für diesen Sport.
Zusätzlich zu den Übungsstunden gehen sie in ihrer Freizeit auf Lehrgänge und Fortbildungen. Der 
Vorstand ist besonders stolz darauf, dass unsere Ausbilder trotz Familie und Beruf durch ihren Einsatz
einen reibungslosen Ablauf gewährleisten. Sollten Sie Fragen oder Anregungen zum Ablauf haben, so 
wenden Sie sich bitte zuerst an den jeweiligen Ausbilder. 
Sie haben immer ein offenes Ohr für Sie.

Unsere Pferde
Voltigiert wird auf unseren vereinseigenen Pferden: Eros, Florian, Nina, Felix, Sprudel, Nils und 
Troll.

Die Ausrüstung
Zum Unterricht sind grundsätzlich leichte Gymnastikschuhe und feste Turnschuhe mitzubringen.
Die Kinder sollten zweckmäßige Sportkleidung tragen, die möglichst eng anliegen soll (Turnanzug, 
Legging, enge anliegende Pullis). Je nach Witterung sollte auch Ersatzkleidung mitgebracht werden.
Nicht geeignet sind Jeans, weite Jacken und Pullis und Straßenschuhe. Kinder mit langen Haaren 
sollten diese zusammenbinden. Schmuck muss generell abgelegt werden (Verletzungsgefahr!).

Situation auf der Reitanlage
Der Verein ist Gast auf dieser Anlage. Der Verein hat seine Pferde dort zur Pension unterstehen. Die 
anderen Pferde gehören Privatpersonen, die ihre Pferde, wie wir, dort unterstehen haben.
Das Betreten der Stallungen ist grundsätzlich untersagt. Auch aus versicherungstechnischen
Gründen dürfen die Kinder nur unter Aufsicht der Übungsleiter und nach Anweisung in die
Stallungen.
Bitte halten Sie Ihr Kind dazu an, nicht an die Boxen der anderen Pferde zu gehen bzw. füttern und 
streicheln Sie keine Pferde im Stall und auf der Weide.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Füttern der Pferde
Grundsätzlich begrüßen wir, wenn die Kinder Karotten oder Äpfel für die Pferde mitbringen. Das 
vertieft den Kontakt zu den Pferden, die nach einer anstrengenden Stunde diese Streicheleinheiten 
verdient haben.
Füttern an den Boxen oder Koppeln möchten wir aber hiermit untersagen, da die Pferde anfangen zu 
betteln, und somit vermehrt an den Boxentüren schlagen. Das führt zu Verletzungen der Hufe und 
Gelenke.
Aus diesem Grunde möchten wir Sie bitten, das Futter vor oder nach der Stunde bei den Ausbildern 
abzugeben. Leider wird oft immer wieder Ungeeignetes verfüttert (wie Lebkuchen und süßes Gebäck).
Pferde bekommen von ungeeigneten Futtermitteln oft starke Schmerzen und Koliken, die leider auch 
zum Tod des Pferdes führen können.

Impfungen
Bitte halten Sie mit Ihrem Kinderarzt Rücksprache, ob irgendwelche medizinischen Gründe gegen die 
Ausübung dieses Sports für Ihr Kind sprechen.
Bitte prüfen sie auch, ob Ihr Kind alle notwendigen Tetanus Auffrischimpfungen in den 
vorgeschriebenen Abständen erhalten hat.



Aufsichtspflicht
Bitte holen Sie Ihr Kind pünktlich zu den angegebenen Stunden ab. Außerhalb der Voltigierstunden 
sollte sich Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt auf der Reitanlage aufhalten. Es ist auch den Ausbildern 
nicht zuzumuten auf die Abholung des letzten Kindes lange Zeit zu warten.

Voltigieren in den Ferien
Das Voltigieren findet grundsätzlich nicht in den Schulferien und an den gesetzlichen Feiertagen statt.

Voltigieren bei schlechter Witterung und im Winter
Der Unterricht findet bei jedem Wetter statt. Je nach Witterung wird theoretisches oder praktisches 
Wissen vermittelt.

Spenden
Spenden nehmen wir gerne entgegen. Als gemeinnütziger Verein können wir Spendenquittungen 
ausstellen.

Schlusswort
Wir hoffen, dass wir Ihnen einige Fragen beantworten konnten.
Sie haben sicherlich bemerkt, dass unser Verein nur bestehen kann, weil wir viele Idealisten haben, die
sich aus Freude für diesen Sport engagieren. Es würde uns freuen, wenn auch Sie im Rahmen Ihrer 
Möglichkeiten unsere Arbeit unterstützen könnten.
Nun wünschen wir Ihnen und Ihrem Kind viel Spaß und Erfolg im Verein und verbleiben

mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand der „Voltigiergemeinschaft-Büchenbach e.V.“


