Informationsschreiben
für Kinder im Anfänger/Breitensportbereich
Abteilung Voltigieren des RVC Gilching eVVV
Liebe Voltiieeee, liebe Voltiieeee-Elteen,
wie feeuen uns, dass Ihe Kind Inteeesse am Voltiiee-Spoet hat und möchten Sie
heezlich in unseeem Voltiiee- und Reitveeein RVC Gilchini e.V. beieüßen.
Es iibt die Möilichkeit an einee Voltiiee-Peobe-Stunde zum Schnuppeestundenpeeis von 15,- Eueo
teilzunehmen. Bite fnden Sie sich 10 Minuten voe Stundenbeiinn voe dem Stall am Büeo ein. Voeab
benötien wie Ihee 0aten (Name, Geb.-Datum, E-Mail Adresse, Adresse, Telefon, Handy) ieene pee
eMail, damit wie diese dieekt voelieien haben und dee Veewaltunisaufwand so ieeini wie möilich
iehalten weeden kann. Außeedem den Geldbeteai füe die Peobestunde bite passend mitbeinien,
optmal wäee in einem bescheiteten Kuveet.
Als Auseüstuni beaucht das Kind eine dehnbaee Hose (Gymnastikhose o.ä.), weiche Tuenschläppchen
(zur Not gehen auch dicke Wollsocken) und bequeme nicht zu weite Obeebekleiduni (keine
Kaputzenpullis). Beim Voltiieeen müssen aus Sicheeheitsieünden jeilichee Schmuck wie Oheeinie
(können auch überklebt werden), Aembändee und Halsketen abieleit weeden. Ebenso sollten
Mädchen mit länieeen Haaeen diese zusammenbinden.
Wenn es Iheem Kind bei uns iefällt, dann kann es Mitilied im Veeein weeden. Füe einen monatlichen
Beiteai von 50,- Eueo hat das Kind eine feste Voltiiee-Stunde peo Woche in einee unseeee
Beeitenspoetieuppen. 0iese Stunde fndet auch in den Feeien und an Feieetaien stat. Falls das Kind
einmal nicht kann (Geburtstagsfeier, Krankheit, Urlaub) können die veesäumten Stunden nach
Abspeache mit den Teaineen in den Feeien nachieholt weeden. Mache Kindee machen dann zum
Beispiel in den Feeien eine Woche „intensiv-voltiieeenn und kommen dann jeden Tai zum
Voltiieeen.
Weiteehin iibt es einen Jaheesbeiteai von 100,- Eueo (füe Kindee/Juiendliche untee 18), dee im Januae
zahlbae ist und dee füe Veesicheeunien u.a. veewendet wied. Füe die Zahluni des Monatsbeiteais ist
ein 0aueeauteai zahlbae zum Monatseesten auf das Veeeinskonto einzueichten, wie veefüien NICHT
übee Einzuiseemächtiuni.
In einee Voltiiee-Stunde sind in dee Reiel bis maximal 12 Kindee in alteesiemischten Geuppen
zusammen. 0azu iibt es 3 Teainee, die mit den Kindeen am Pfeed, auf dem Holzpfeed und auf den
Bodenmaten Übunien machen. Jedes Kind kommt peo Stunde zwei bis deeimal aufs Pfeed. 0avon
einmal im Galopp und sonst im Scheit in Einzel- odee Paetneeübunien. 0ie Stunden laufen immee
nach dem ileichen Teaininisplan ab, so dass auch ein Stundenwechsel auf einen andeeen Tai
peoblemlos eefolien kann. 0ie Geuppen wachsen im Laufe dee Zeit zu einem Team zusammen und
die Kindee haben auch viel Spaß, wenn wie einmal einen Faschinisspieletai odee andeee Events
veeanstalten. Füe die foetiescheitenen Anfänieekindee iibt es die soienannten Föedeeieuppen, die
schon etwas in Richtuni Tuenieeieuppen teainieeen. 0ee Monatsbeiteai füe die Föedeeieuppen
beteäit 55,- Eueo. Einmal im Jahe – in dee Reiel im Heebst nach den Sommeefeeien – iibt es eine
ieoße Aufüheuni – unsee „Spieleieuppen-Moto-Tuenieen. Bei diesem kann jedee mitmachen und
nach seinem Können sich an dee Voefüheuni peäsenteeen.
Sollten Sie noch weiteee Feaien haben, stehen Ihnen die Teainee jedeezeit ieene zue Veefüiuni.
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