Informationen für neue Voltigierer
Liebe Pferde- und Voltigierbegeisterte! Herzlich Willkommen auf
dem Erbachshof. Wir freuen uns immer über neue Voltigierer.
Um euch einen guten Einstieg in den Pferdesport zu
ermöglichen, hier einige Informationen vorab:

Vorteile des Voltigierens:
 Voltigieren bedeutet „Turnen auf dem Pferd“. Dabei
gewinnen die Kinder Vertrauen zum Pferd und zu sich
selbst, erlernen Gleichgewicht, Körperspannung und
Rhythmusgefühl. Das Pferd ist dabei ein motivierender
Sportpartner, der aber auch verantwortungsvoll behandelt
werden muss.
 In einer Gruppe mit unterschiedlich alten Kindern sind
zudem Teamfähigkeit und Durchsetzungsvermögen
gefragt.
 Somit ist das Voltigieren die perfekte Hinführung zum
Reiten! Viele turnerisch Begeisterte bleiben allerdings dem
Voltigieren als eigenständige Sportart treu.

Voltigieren am Erbachshof:
 Das Voltigieren wird bei uns ganz groß geschrieben. Vor
über 20 Jahren hat uns drei Kufner-Schwestern die
Faszination für diese Sportart gepackt und nicht wieder
losgelassen. Seit 2007 sind wir in Eisingen und haben
seitdem eine große Voltigierabteilung mit erfolgreichen
Leistungsgruppen aufgebaut.
 Bei uns stehen die Voltigierer an erster Stelle. Wir kaufen
frühzeitig Pferde ein und bilden sie mit viel Geduld aus.
Unsere meist noch selbst im Leistungssport aktiven
Trainer halten einen qualifizierten, einfallsreichen
Unterricht.

Organisation des Unterrichts am Erbachshof:
 Trainiert wird bei uns in Gruppen von 7 bis 9 Voltigierern.
Die Kinder sind fest einer Gruppe mit eigenem Pferd und
Trainern zugeteilt.
 Kinder ab 6 Jahren können mit dem Voltigieren beginnen.
Mit 8-9 Jahren können sie dann in eine Turniergruppe
wechseln oder mit dem Reiten anfangen. Auch die
Anfängergruppen
nehmen
an
Turnieren
und
Schauvorführungen teil.
 Ein Training dauert circa 1 Stunde und 30 Minuten. Diese
Trainingszeit beinhaltet: 1. Gemeinsames Putzen und
Gurten des Voltigierpferdes (ca. 15 Min.) 2. Spielerisches
Aufwärmen der Voltigierer und Ablongieren des Pferdes
(ca. 10 Min.) 3. Turnen auf dem Pferd (ca. 50 Min.) 4.
Bocktraining, Gemeinsames Aufräumen des Pferdes und
Besprechung (ca. 15 Min.).
 Kleidung: Zum Voltigieren braucht man eine Leggings und
ein sportliches Oberteil; (Bei Kälte sind auch Jacken,
Skianzüge, etc. erlaubt). Dazu Gymnastikschuhe (zum
Anfang und bei Kälte gehen auch Turnschuhe) und feste
Schuhe für die Stallarbeit. Voltigierer brauchen keinen
Helm. Brillenträger sollten ein Sportband anbringen. Lange
Haare sollten zum Zopf gebunden werden, Ohrringe,
Ketten, o. ä. wegen der Verletzungsgefahr vor dem
Training abgenommen werden.
 Der Voltigierer wird fest einer Gruppe zugeteilt. Voltigieren
für Anfänger ist Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und
Freitag möglich. Wenn zu dem gewünschten Termin schon
alle Plätze vergeben sind, kann das interessierte
Voltigierkind auf eine Warteliste gesetzt werden. Wichtig
ist, dass der Voltigierunterricht dann regelmäßig und
geordnet wahrgenommen wird. Zu bedenken ist, dass
anders als beim Reiten motivierte Voltigierer auf das
regelmäßige
Erscheinen
der
Gruppenmitglieder
angewiesen sind, wenn z. B. eine Kür für eine
Schauvorführung oder ein Turnier einstudiert wird.

Schnupperstunde:
 Für eine erste Schnuppervoltigierstunde kann man sich
telefonisch
anmelden.
Unser
Erbachshoftelefon
(017623468572) ist täglich von 9 Uhr morgens bis 20 Uhr
abends besetzt. (Bei Notfällen sind wir auch außerhalb
dieser Zeiten erreichbar).
 Bei der ersten Voltigierstunde muss bei Minderjährigen ein
Erziehungsberechtigter dabei sein.
 Diese Stunde ist vor Unterrichtsbeginn beim Trainer in bar
zu bezahlen (Kosten 7 Euro)

Anmeldung/Abmeldung:
 Vor der ersten Voltigierstunde meldet man sich im
Stallbüro durch Ausfüllen des Anmeldeformulars
verbindlich für mindestens einen Monat Voltigieren an.
 Bitte geben sie bei der Anmeldung gegebenenfalls auch
chronische Erkrankungen an.
 Eine Kündigung ist zu jedem Monatsende 14 Tage im
Voraus möglich. Wer sich später abmeldet muss den
nächsten Monat noch voll bezahlen.
 Der Vereinseintritt sollte am besten auch schon ausgefüllt
werden. Nach drei Monaten ist der Vereinsbeitritt Pflicht.

Kosten:
 Einmal pro Woche Voltigieren kostet pro Monat 30 Euro,
zweimal pro Woche Voltigieren (trifft nur für
Leistungsgruppenvoltigierer zu) 50 Euro. Solange kein
Vereinseintritt erfolgt ist, ist der Monatsbeitrag um 5 Euro
erhöht.
 Wenn mehrere Familienmitglieder bei uns Unterricht
nehmen, oder eine Person gleichzeitig reitet und voltigiert,
gibt es auf jeden Unterrichtsmonatsbeitrag 3 Euro
Ermäßigung.
 Kinder ab 12 Jahren können durch Mithilfe im Stall und
beim Unterricht noch zusätzlich ihren Monatsbeitrag
ermäßigen.

Regeln fürs Voltigieren am Erbachshof:
 Bitte mindestens 15 Minuten vor Trainingsbeginn am Stall
sein und 10 Minuten nach Trainingsende abholen lassen.
 Die zusätzliche Zeit dient zum gemeinsamen Vorbereiten
und aufräumen. Der Zirkel ist nach dem Training immer zu
rechen, der Putzplatz zu kehren und die Box und die Halle
soll von Pferdeäpfeln befreit werden.
 Wer bei einem Training fehlt, soll sich vorher bei der
Trainerin abmelden (SMS genügt, Aufsichtspflicht). Die
Trainer teilen ein Infoblatt mit den Trainingszeiten und
Telefonnummern der Trainer aus. Versäumte Stunden
können nicht nachgeholt und müssen voll bezahlt werden.

Verkehrsregeln am Erbachshof:
 Auf dem Erbachshof haben Pferde und Kinder Vorfahrt.
Bitte immer vorsichtig in die Einfahrt fahren und im Hof im
Schritttempo fahren.
 Bitte nur auf den gekennzeichneten Parkplätzen parken
und die Privatparkplätze frei lassen.
 Radfahrer bitte an der Hofeinfahrt absteigen.

Verhalten im Pferdestall:
Damit keine Unfälle passieren, bitten wir sie auf dem
Erbachshof folgende Regeln zu beachten:
 Wer nicht mit/an einem Pferd arbeitet sollte circa 3 m
Abstand halten (auf kleine Kinder aufpassen, die Pferde
dürfen im Stall nicht gefüttert werden).
 Schnelles Herumlaufen, hektische Bewegungen, Lärm
sind zu vermeiden. Fremde Hunde sind an der Leine zu
führen.
 Das Klettern auf den Heu- und Einstreuballen und den
Zäunen ist verboten.

Unser Erbachshoftelefon: 017623468572

