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Turnen zwischen Himmel und Erde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Rahmen dieser Sponsorenmappe möchten wir Ihnen 

unseren Sport und unsere Voltigierabteilung etwas näher 

bringen. 

 

 

 



Was ist Voltigieren?   

Voltigieren ist eine Disziplin im Pferdesport, bei der dynamische und statische 

Elemente sowie Übungsverbindungen in turnerisch-gymnastischer Form auf 

dem galoppierenden Pferd ausgeführt werden. Dies kann sowohl als 

Breitensport, als auch als Wettkampfsport ausgeübt werden. Im Wettkampf-

Voltigieren wird analog zum Reiten in die unterschiedlichen Leistungsklassen E, 

A, L, M und S aufgeteilt.  

Ein besonderer pädagogischer Aspekt des Voltigierens ist in der 

partnerschaftlichen Arbeit mit einem Lebewesen wie dem Pferd zu sehen. 

Gefördert werden damit Rücksicht, Achtung und verantwortungsvoller Umgang 

mit einem Lebewesen sowie Einfühlungsvermögen, um auf und mit dem Pferd 

diesen Sport betreiben zu können. Ebenso von Bedeutung ist der soziale Aspekt 

dieser Disziplin als Mannschaftssport. 

Eine Voltigiergruppe besteht aus einem Pferd, dem Trainer und 6 - 10 Kindern 

und Jugendlichen unterschiedlichen Alters. Gegenseite Hilfe, Rücksichtnahme, 

Zusammenarbeit, Einfügen in die Gruppe sowie großes Vertrauen    

ineinander sind die Voraussetzungen, um erfolgreich zu sein. 

Es handelt sich demnach um             

eine ganz besonders                 

außergewöhnliche Sportart,              

die vor allem richtig Spaß                

macht! 

 

 

 

 



Das sind wir… 

Im März 2015 sind wir in den Verein Pferdefreunde Laufer Land e.V. als 

selbstständige Abteilung aufgenommen worden. Wir, das sind aktuell 10 

ehrenamtliche Trainer und Hilfsausbilder, 60 aktive VoltigiererInnen im Alter 

zwischen 4 und 30  Jahren             

und unsere beiden               

Voltigierpferde           

Colanders Conelli  und                    

Franz.  

Derzeit haben wir sechs           

Voltigiergruppen und eine          

Einzelvoltigiererin, die          

regelmäßig auf Turniere                                  

und Breitensporttage fahren.            

Derzeit startet unsere erste Mannschaft in der Leistungsklasse M*, unsere 

zweite Mannschaft in der Leistungsklasse L und die dritte in der Leistungsklasse 

A. Ebenso startet unsere Einzelvoltigiererin in der Leistungsklasse M. Die 

anderen drei Gruppen starten im Breitensport und werden hier für die 

Leistungsklassen geschult.  

Unsere Pferde 

Das wohl Wichtigste im Voltigiersport sind unsere beiden Voltigierpferde 

Colanders Conelli, genannt Colli und Franz. Unsere beiden Jungs sind noch sehr 

jung und noch ziemlich neu im Voltigiersport. 

Ohne die beiden wäre unser gemeinsames Hobby nicht möglich. Wir können 

uns beim Turnen absolut auf die beiden verlassen und versuchen den Beiden 

diesen doch anstrengenden Job so schön wie möglich zu gestalten.  

 

 

 



Unsere Breitensportkinder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere beiden Schritt-Gruppen T5 und T6 turnen sowohl die Pflicht, als auch 

die Kür im Schritt und starten auf Spielegruppen-Turnieren, auf denen es 

hauptsächlich um den Teamgeist und den Spaß am Voltigieren geht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Nachwuchsgruppe T4 turnt die Pflicht bereits im Galopp und wird so 

bereits auf die Leistungsklasse A im Turniersport vorbereitet. 



Unsere Turniergruppen 

Die T1 startet aktuell in der 

Leisungsklasse M* 

 

 

 

 

      

      Die T2 startet in der Leistungsklasse L 

 

 

 

 

          

Die T3 startet in der 

Leistungsklasse A 

 



Deshalb sind wir auf der Suche nach 

Sponsoren… 

Leider bringt der Voltigiersport, so wie auch jeder andere Sport in einem 

gemeinnützigen Verein nicht nur eine Menge Spaß, sondern auch eine Menge 

Kosten mit sich. Gerade im Reitsport ist die Ausrüstung und natürlich der 

Unterhalt und das Wohl der Pferde ein großer Kostenfaktor. So kostet alleine 

ein Voltigiergurt über 1000 €. Einen großen Teil können wir zwar durch die 

Mitgliedsbeiträge finanzieren, jedoch fallen auch immer wieder unerwartete 

Kosten an, wenn ein Teil der Ausrüstung kaputt geht oder eine 

Tierarztrechnung beglichen werden muss.  

Deshalb sind wir immer auf der Suche nach Sponsoren und freuen uns über 

jede noch so kleine Spende. 

Diese Sponsorenmöglichkeiten bieten wir an… 

Wir bieten Ihnen eine Menge an Möglichkeiten an, wie sie Ihr Firmenlogo oder 

den Namen Ihrer Firma auf unserer Ausrüstung präsentieren können. 

Hier nennen wir Ihnen nur einige Beispiele, gerne freuen wir uns auch über Ihre 

eigenen Ideen:  

- Logodruck auf Pferdedecken            ab 70 € 

- Logodruck auf unserem Pferdehänger        ab 200 € 

- Logodruck auf  Trainingsanzügen/ T-Shirts          

für die Siegerehrung           ab 150 € 

- Bannerwerbung an unserem Turnier            ab 60 € 

- Firmenlogo und/ oder Firmenlink auf unserer     

Homepage und/ oder Werbung auf unserer Facebookseite        ab 20 € 

- Akrobatikvorführungen auf Firmenveranstaltungen      ab 200 € 

- Sachspenden für unser Turnier 

- Geldspenden  

Die Spenden sind steuerlich absetzbar. 



Gerne können Sie sich auch einen aktuellen Überblick über uns und unsere 

Abteilung schaffen! Wir freuen uns über einen Besuch auf unserer Homepage 

oder Facebookseite, oder Sie kommen uns direkt im Training oder auf einem 

Turnier besuchen! 

Wir freuen uns, Sie bald persönlich kennen lernen zu dürfen! 

Danke 

Die Voltis vom Laufer Land e.V. 

 

Kontakt und Anfragen:  

Caterina Pilny                  

E-Mail: volti-lauferland@gmx.de                 

Homepage: pferdefreundelauferland-volti.jimdo.com            

Mobil: 0176/ 64883969 
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