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VOLTIGIERSPORT 

 

 
 
 

 

Das Voltigieren ist heute noch immer eine – zu Unrecht – weitaus weniger              

bekannte Sportart als das Spring- und Dressurreiten, und das obwohl gerade die 

deutschen Voltigierer zur internationalen Weltspitze des Sports gehören. Er 

verbindet auf besondere Weise gymnastisch-turnerische Elemente und die             

Liebe zum Pferdesport. 

Schon die jüngsten Voltigierer turnen in Schritt, Trab und Galopp alleine oder mit 

bis zu drei Voltigierern gleichzeitig auf dem Pferderücken. Sie entwickeln hierbei 

nicht nur das Vertrauen in ihre Teammitglieder, sondern auch in das Lebewesen 

Pferd, weshalb das Voltigieren oftmals als ideale Einstiegsmöglichkeit in den 

Pferdesport gesehen wird. 

Ähnlich wie auch in anderen gymnastischen Sportarten wird auf speziellen              

Turnieren eine Pflicht, also eine festgelegte Abfolge von Figuren, sowie eine Kür 

zu Musik geturnt. Benotet werden hierbei sowohl die Ausführung der einzelnen 

Elemente, als auch die harmonische Gestaltung der Kür auf dem Pferderücken. 



DAS SIND WIR 

 

 
 
 
 

Wir, der Voltigier- und Reitverein Cronenberg e.V., sind ein im Juli 2018 neu 

gegründeter Pferdesportverein im Stadtteil Wuppertal-Cronenberg. Im Fokus 

unserer Vereinsarbeit liegt die Förderung des Voltigiersports in unserer Stadt. 

Hierbei bringen wir diese tolle Sportart keineswegs neu „ins Tal“. Nach           

insolvenzbedingter Auflösung des Reitverein Sudberg e.V. haben wir – das sind 

Voltigierer, Eltern und Trainer des alten Vereins – uns zusammengeschlossen, 

mit dem Ziel, gemeinsam unsere Sportart weiterhin auszuüben und auch in den 

nächsten Jahren den Nachwuchs im Pferdesport zu fördern. 

 
Derzeit hat unser Verein etwa 50 Mitglieder, wobei den Großteil hiervon Kinder 

und Jugendliche im Alter von 6-15 Jahren ausmachen. Seit vielen Jahren leben 

und lieben diese die Teamsportart Voltigieren, wobei für sie der Kontakt zu dem 

gleichwertigen Partner Pferd im Vordergrund steht. 

 
Unsere „Heimat“ ist noch immer die Reitanlage am Jöferweg 26 in Sudberg, wo 

wir, dank der großzügigen Unterstützung des neuen Anlagenbesitzers, auch 

weiterhin Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen. 
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Die Basis unseres breitensportlich ausgerichteten Vereins bildet eine solide 

Nachwuchsförderung. Ab 6 Jahren werden interessierte Kinder Schritt für Schritt 

an den Voltigiersport herangeführt, wobei der Fokus nicht ausschließlich auf 

dem Sport an sich, sondern auch auf dem verantwortungsvollen Umgang mit 

dem Partner Pferd liegt. Es sollen die Freude an der Bewegung im Team und das 

Vertrauen in eines der eindrucksvollsten Tiere vermittelt werden. 

 
Aufbauend hierauf haben die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, in einer 

fortgeschrittenen Gruppe erste Turniererfahrungen zu sammeln, sich sportlich 

weiter zu entwickeln und schlussendlich das Voltigieren als Leistungssport             

auszuüben. 
 
 
 

A-Gruppe 

E-Gruppe 

Heranführung an den 
Turniersport 

breitensportliche Nachwuchsförderung 
für Voltigieranfänger ab 6 Jahren 
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Unser gemeinnütziger Verein finanziert sich weitestgehend aus den              

Mitgliedsbeiträgen der Vereinsmitglieder und den Beiträgen der Voltigierer. 

Hiervon lassen sich laufende Kosten des Vereins decken, für größere 

Anschaffungen jedoch sind wir auf die Unterstützung von Sponsoren und 

Freunden des Pferdesports angewiesen. 

 
Oberste Priorität unseres noch jungen Vereins ist die Anschaffung eines            

eigenen Voltigierpferdes. Da wir mit dem neuen Verein bei null gestartet sind, 

sind wir derzeit auf ein zur Verfügung gestelltes Privatpferd, welches allerdings 

nur für einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung steht, angewiesen bzw. 

trainieren zu einem großen Teil an einem Holzpferd. Auf Dauer ist dies jedoch 

keine Lösung, da wir unseren Vereinskindern weiterhin einen intensiven Kontakt 

zu den Tieren ermöglichen möchten. Zudem wollen wir mit einem eigenen Pferd 

auf den erfolgreichen Turnierergebnissen der vergangenen Jahre aufbauen und 

auch unseren Nachwuchs an die aktive Turnierteilnahme in unserem Sport her- 

anführen. 

 
Ein für den Voltigiersport geeignetes Pferd muss einige Voraussetzungen          

erfüllen, weshalb längst nicht jedes Pferd für diese Aufgabe geeignet ist. Neben 

einer Mindestgröße sollte es insbesondere nervenstark, kinderlieb, gesund und 

auch solide ausgebildet sein. Ein passendes Pferd ohne entsprechendes Budget 

zu erwerben, gestaltet sich als sehr schwierig, weshalb wir insbesondere bei der 

Anschaffung eines passenden Pferdes die finanzielle Unterstützung von 

Sponsoren benötigen. 
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Der natürlich wichtigste Grund für ein Sponsoring unseres Vereins ist das, was 

uns allen am Herzen liegt: Die Förderung von jungen Menschen im Sport. 

Dennoch möchten auch wir uns darüber hinaus für Ihre Unterstützung              

revanchieren, weshalb wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten bieten. 

 
Werbeträger: 

• Logopräsenz auf Trainingsanzügen, Oberbekleidung des Longenführers, 

Pferdedecken, … 

• Nennung Ihres Namens und Logopräsenz in Printmedien des Vereins 

• Verlinkung/Logopräsenz auf der Vereinshomepage und den Social Media        

Seiten des Vereins/der Voltigierteams 

 
Weitere Kooperationen: 

• voltigier(akrobatische) Vorführungen auf Ihren Firmenfeiern 

• Werbeaufnahmen mit den Athleten und/oder Pferd 

• Präsenz (mit Ihren Produkten) auf Vereinsveranstaltungen 

 
Gerne können Sie auch mit eigenen Vorschlägen auf uns zukommen. Als           

gemeinnütziger Verein stellen wir Ihnen außerdem gerne eine absetzbare 

Spendenquittung aus! 
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Bei Interesse oder Fragen wenden Sie sich gerne an die Ansprechpartner                  

unseres geschäftsführenden Vorstandes: 

 

Nadine Korten  0173 / 2335159  nadine.korten@vrvc.de 

Jennifer Warkentin  0172 / 5949650  jennifer.warkentin@vrvc.de 

Dennis Feldmann  0178 / 3429155  dennis.feldmann@vrvc.de 

 

http://voltigier-und-reitverein-cronenberg.de 
 

https://www.facebook.com/voltigierundreitvereincronenberg/ 
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