Voltigieren für die ganze Familie
Ein Bericht des Reit- und Voltigiervereins am Hallohberg e.V./ SHO
Der Reit- und Voltigierverein am Hallohberg e.V. ist in Bad Bramstedt ansässig und verteilt sich auf
drei anliegende Reitställe im Kreis Bad Segeberg. Der Schwerpunkt unseres Vereins liegt auf der
Arbeit mit den Voltigierern. Diese Sportart rückt in der Öffentlichkeit zwar immer mehr in den
Mittelpunkt, ist aber als Pferdeport-Disziplin bei weitem noch nicht so verbreitet wie das Dressuroder Springreiten. So gehören wir auch mit knapp 70 Mitgliedern zu den eher kleineren
Reitvereinen in Deutschland.
Um die Mitgliederbindung zu stärken oder gar neuen Nachwuchs anzuwerben, haben wir uns im
Verein seit 2009 mehrere Projekte einfallen lassen. Alles begann mit einer Kooperation mit der
Volkshochschule Brokstedt. Mit dem
Kursangebot sollten nicht etwa schon
voltigierende Kinder und Jugendliche,
sondern viel mehr deren Eltern oder
erwachsene Sportneulinge
angesprochen werden. Der Reitkurs
wurde so gut angenommen, dass er
aufgrund der großen Nachfrage
mittlerweile regelmäßig zweimal
jährlich über sechs Wochen stattfindet.
So konnten wir dazu beitragen, dass
die teilnehmenden Eltern die Sportart
ihrer Kinder schätzen gelernt haben
und sich besser mit dem Hobby ihrer
Kinder identifizieren konnten.
Im nächsten Schritt sollten die Eltern und ihre Kindern in eine Gruppe zusammen geführt werden.
Was uns
auch gelungen ist, denn ab diesem Zeitpunkt haben beim Eltern-Kind-Voltigieren alle
Familienmitglieder die Möglichkeit, in unserem Verein gemeinsam zu trainieren. Die Eltern, die
sonst nur am Rande saßen oder zugeschaut hatten, turnen jetzt zusammen mit ihren Kindern auf
dem Rücken der Pferde. Es machte allen Beteiligten so viel Freude, dass wir darauf aufbauend
sogar Turniere mit speziell entwickelten Familienprüfungen durchgeführt haben. Auch dieses
Angebot hat sich zu einer festen Größe in unserem Verein entwickelt. Mit dem Eltern-Kind-Projekt
und den Turnieren konnten wir den Familiensport fördern und die Mitglieder stärker an unseren
Verein binden. Als wichtiger Nebeneffekt wurden die Eltern mehr in das Vereinsleben einbezogen.
Diese zumindest in Schleswig-Holstein einmalige Maßnahme wurde bisher mehrmals
ausgezeichnet, so auch 2012 beim FN-Wettbewerb "Aufgeweckt und Clever: Mein
Verein!". Die Initiative "Vorreiter Deutschland" prämierte unser Konzept mit dem
sechsten Platz. Sehr zur Freude des Vereins wurden wir bei der bundesweiten
Ausschreibung "Aral und dein Verein" sogar zum Gesamtsieger gekürt und konnten mit
dem Gewinn ein neues Voltigierpferd finanzieren.

Vorreiter Deutschland ist eine Initiative der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) und der
Landespferdesportverbände zur Unterstützung der Vereine und Betriebe. Im Rahmen der Initiative
wurden zahlreiche Praxisbeispiele zusammengetragen, die unter
www.pferd-aktuell.de/vorreiter/best-practice-beispiele abrufbar sind.

Um auch die männlichen Erwachsenen, also die Freunde, Lebensgefährten oder Ehemänner in den
Familien von der Sportart stärker
überzeugen zu können, haben wir den
"Männer-Cup" ins Leben gerufen, bei dem
die "Herren der Schöpfung" ihr Können
auf dem Pferd beweisen können. Dabei
werden die Männer von einer
fachkompetenten Jury bewertet und auch
die stimmungsvolle Ehrenrunde durch die
Reithalle darf natürlich nicht fehlen. Die
Atmosphäre und der Spaß an der
Veranstaltung haben wiederum die
Akzeptanz der Disziplin Voltigieren
gesteigert und den Wettbewerb zu einem
Familienereignis gemacht. Gleiches gilt
für den "Familien-Tag".
Um auch den "Blick über den Tellerrand" hinaus zu werfen, arbeiten wir bei einigen
Veranstaltungen oder Turnieren mit anderen Vereinen aus der Region zusammen. So lässt sich ein
umfangreicheres Angebot auf die Beine stellen und die Gründung von weiteren Voltigiergruppen
besser unterstützen. Aber auch fachübergreifende Kurse wie Fitness, Yoga oder Bauchtanz soll die
Vielfalt und Attraktivität des Vereins steigern. Leider ist der Voltigiersport sehr stark von
geeigneten Pferden abhängig. Falls einmal ein Pferd aus gesundheitlichen Gründen oder
Verletzungen ausfällt, sind davon immer gleich eine oder sogar mehrere Gruppen betroffen. Die
kontinuierliche und harmonische Arbeit mit den Pferden stellt also wichtige Voraussetzung für eine
erfolgreiche Arbeit in jedem Voltigierverein dar.
Ihre Vanessa Berecke (2. Vorsitzende)
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Weitere Informationen unter: www.ruvv-am-hallohberg.de
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