Informationsschreiben
für Kinder im Anfänger/Breitensportbereich
Abteilung Voltigieren des RVC Gilching e.V.
Liebe Voltigierer, liebe Voltigierer-Eltern,
wir freuen uns, dass Ihr Kind Interesse am Voltigier-Sport hat und möchten Sie
herzlich in unserem Voltigier- und Reitverein RVC Gilching e.V. begrüßen.
Es gibt die Möglichkeit an einer Voltigier-Probe-Stunde zum Schnupperstundenpreis von 15,- Euro
teilzunehmen. Bitte finden Sie sich 10 Minuten vor Stundenbeginn vor dem Stall am Büro ein. Vorab
benötigen wir Ihre Daten (Name, Geb.-Datum, E-Mail Adresse, Adresse, Telefon, Handy) gerne per
eMail, damit wir diese direkt vorliegen haben und der Verwaltungsaufwand so gering wie möglich
gehalten werden kann. Außerdem den Geldbetrag für die Probestunde bitte passend mitbringen,
optimal wäre in einem beschrifteten Kuvert.
Als Ausrüstung braucht das Kind eine dehnbare Hose (Gymnastikhose o.ä.), weiche Turnschläppchen
(zur Not gehen auch dicke Wollsocken) und bequeme nicht zu weite Oberbekleidung (keine
Kaputzenpullis). Beim Voltigieren müssen aus Sicherheitsgründen jeglicher Schmuck wie Ohrringe
(können auch überklebt werden), Armbänder und Halsketten abgelegt werden. Ebenso sollten
Mädchen mit längeren Haaren diese zusammenbinden.
Wenn es Ihrem Kind bei uns gefällt, dann kann es Mitglied im Verein werden. Für einen monatlichen
Beitrag von 50,- Euro hat das Kind eine feste Voltigier-Stunde pro Woche in einer unserer
Breitensportgruppen. Diese Stunde findet auch in den Ferien und an Feiertagen statt. Falls das Kind
einmal nicht kann (Geburtstagsfeier, Krankheit, Urlaub) können die versäumten Stunden nach
Absprache mit den Trainern in den Ferien nachgeholt werden. Mache Kinder machen dann zum
Beispiel in den Ferien eine Woche „intensiv-voltigieren“ und kommen dann jeden Tag zum
Voltigieren.
Weiterhin gibt es einen Jahresbeitrag von 100,- Euro (für Kinder/Jugendliche unter 18), der im Januar
zahlbar ist und der für Versicherungen u.a. verwendet wird. Für die Zahlung des Monatsbeitrags ist
ein Dauerauftrag zahlbar zum Monatsersten auf das Vereinskonto einzurichten, wir verfügen NICHT
über Einzugsermächtigung.
In einer Voltigier-Stunde sind in der Regel bis maximal 12 Kinder in altersgemischten Gruppen
zusammen. Dazu gibt es 3 Trainer, die mit den Kindern am Pferd, auf dem Holzpferd und auf den
Bodenmatten Übungen machen. Jedes Kind kommt pro Stunde zwei bis dreimal aufs Pferd. Davon
einmal im Galopp und sonst im Schritt in Einzel- oder Partnerübungen. Die Stunden laufen immer
nach dem gleichen Trainingsplan ab, so dass auch ein Stundenwechsel auf einen anderen Tag
problemlos erfolgen kann. Die Gruppen wachsen im Laufe der Zeit zu einem Team zusammen und
die Kinder haben auch viel Spaß, wenn wir einmal einen Faschingsspieletag oder andere Events
veranstalten. Für die fortgeschrittenen Anfängerkinder gibt es die sogenannten Fördergruppen, die
schon etwas in Richtung Turniergruppen trainieren. Der Monatsbeitrag für die Fördergruppen
beträgt 55,- Euro. Einmal im Jahr – in der Regel im Herbst nach den Sommerferien – gibt es eine
große Aufführung – unser „Spielegruppen-Motto-Turnier“. Bei diesem kann jeder mitmachen und
nach seinem Können sich an der Vorführung präsentieren.
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, stehen Ihnen die Trainer jederzeit gerne zur Verfügung.
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