Liebe Voltigierverantwortliche der fränkischen Reit- und Voltigiervereine
zur Förderung des fränkischen Voltigiersports - vor allem im Einzelvoltigieren - starten wir im Herbst 2021
ein Pilotprojekt, an dem jeder Verein teilnehmen kann, um so auch verborgene Talente zu finden und
fördern zu können.
Auch wenn das Projekt den Schwerpunkt auf das Einzelvoltigieren legt, profitieren die Gruppen ebenfalls
davon, da die Projektteilnehmer natürlich auch in den Gruppen voltigieren können, und so das
Leistungsvermögen der Gruppen angehoben wird.
Mehrere erfahrene Voltigierausbilderinnen haben ihre Bereitschaft zur Mitarbeit erklärt, so dass ein
„Ausbilderteam“ an verschiedenen Standorten arbeiten wird.
Das Projekt sieht wie folgt aus:
• Es werden immer zwei Jahrgänge zum Training zusammengefasst, beginnend mit den 8/9-jährigen, dann
die 10/11-jährigen und als letzte Gruppe die 12/13-jährigen. Mit 14 können die Voltigierer dann regulär
ins Junioreinzelvoltigieren übertreten. Das Projekt startet zunächst mit drei Jahrgängen für die jüngste
Altersgruppe, also die Jahrgänge 2012, 2013 und 2014.
• Jeder Verein kann mit maximal drei ihrer talentiertesten Voltigierer am Projekt teilnehmen, die jedes Jahr
in der untersten Altersgruppe mit Begabten neu ergänzt werden können.
• Im Herbst und Winter finden jeweils ca. alle 6 Wochen Trainingstage für die Fördergruppen statt.
Dabei wird eine Grundausbildung der Voltigierer angestrebt, so dass auch der Fokus auf
Ergänzungssportarten gelegt wird (z. B. Gerätturnen, Tanzen, Konditionstraining, Leichtathletik).
• Die Ausbilder der Vereine sind herzlich eingeladen, an den Fördermaßnahmen teilzunehmen, um sich
selbst weiterzubilden und so Anregungen für das Heimtraining zu erhalten.
• Es wird ein besonderes Anforderungsprofil für jede Altersklasse erarbeitet, das in WBO-Wettbewerben
angeboten werden soll, so dass die Voltigierer Wettkampferfahrungen sammeln können.
• Die Mitglieder des Projektes starten für ihre Heimvereine mit ihren Pferden und Ausbildern. Es ist nicht
geplant ein „Frankenteam“ zu bilden.
• Für die Besten wird im Rahmen der Fränkischen Meisterschaften oder einem separaten Turnier ein
Junior-Cup ausgeschrieben.
• Pro Lehrgangseinheit ist ein Unkostenbetrag von 20 € pro Teilnehmer vorgesehen.
• Termine der ersten Trainingstage: Samstag 25.9., 23.10., 20.11. jeweils 11 – ca. 15 Uhr.
• Das erste Training am 25.09. findet in Münsterschwarzach unter Leitung von Annette Müller-Kaler statt,
die auch die grundlegende Idee für dieses Projekt hatte ! Pferde müssen nicht mitgebracht werden.

Für Fragen bin ich gerne per Email voltigierbeauftragte-franken@online.de oder telefonisch unter 0177 –
886 7007 zu erreichen.

Gerhard Pfiffer, Regionalbeauftragter Voltigieren Franken

Anmeldeformular
für das Talentförderungsprojekt Einzelvoltigieren Franken

Anmeldeberechtigt sind die Jahrgänge 2012, 2013 und 2014.

Der Verein

meldet folgende Kinder für das Talentförderungsprojekt an.

1. Vorname:
Geburtsdatum:

2. Vorname:
Geburtsdatum:

3. Vorname:
Geburtsdatum:

Name:
Voltigiert seit:

Name:
Voltigiert seit:

Name:
Voltigiert seit:

Ausbilder/Longenführer/Verantwortliche:

Wir verfügen über ……. Voltigierpferd/e, die im Schritt / Trab / Galopp Voltigieren zulassen.

