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Liebe Sponsoren, Göttis, Gönner, Voltis und Eltern
Ja, leider gibt es auch im neuen Jahr noch nicht
viel Interessantes zu berichten. Wir mussten
bereits wieder einige Anlässe absagen, darunter
leider auch das Movie-Turnier. Falls es jedoch der
Turnierplan erlaubt, versuchen wir es nachzuholen.
Einiges durften wir aber auch coronakonform
durchführen. So zum Beispiel ein verkleidetes
Fasnachtstraining der Einsteiger auf Köbi oder
online Kadertraining und Choreo-Lehrgänge mit
verschieden Referenten.
Nun hoffen wir sehr, dass wir dieses Jahr ins
Trainingslager dürfen, da wir es im letzten Jahr
coronabedingt absagen mussten. Es wäre für die
Kader-Teams und deren Pferde enorm wichtig für
die anstehende Saison und die Qualifikationen für

WM / EM.
Wir freuen uns riesig, nach dem strengen, langen
und kalten Wintertraining unsere neuen
Darbietungen zeigen zu dürfen.

Aktuelles

Support your Sport
Voltige Lütisburg
Vielen, vielen herzlichen Dank für Euer
grosses Engagement beim Sammeln von
Vereinsbons der Migros.
Wir sind in "unserer" Rangliste
tatsächlich in den Top 10 bei fast 8000
teilnehmenden Amateur-Vereinen.

Ihr seid grossartig wir sind Eure Fans!
Jetzt heisst es nochmals dran bleiben
und Bons sammeln - die Aktion läuft noch
bis zum 12. April 2021.
Ganz herzlichen Dank!

Neue Zusammenarbeit
mit Concordia
CONCORDIA Krankenversicherung und
Vorsorgelösungen setzen sich in den
Bereichen Sport und Kultur für ausgewählte
lokale und nationale Projekte und
Partnerschaften ein. Dazu gehört nun auch
Voltige Lütisburg. Näheres folgt auf
unserer Homepage.

Herzlich Willkommen
Solitario

Seit Ende letzten Jahres steht Solitario bei uns im
Stall. Der dunkelbraune, grosse Wallach ist ein
ehemaliges Dressurpferd. Er ist ein schicker
Bewegungskünstler und beeindruckt mit seinem
Gangwerk.
Solitario ist im Stall verschmust und beim
Voltigieren können schon ganze
Einzelküren problemlos geturnt werden. Beim
Führen und Ablongieren ist er teils noch etwas
gestresst und "gümpig". Wir üben täglich mit ihm
und erlangen mit den besten Voltis als Ausbilder, je
länger je mehr an Sicherheit und Vertrauen.
Wir sind gespannt wie er die ersten Turniere dann
meistern wird. Diese wird er mit unseren besten
Einzelvoltis bestreiten.

Save the Date

Weitere geplante Daten:
- 11. - 15.04.2021 Trainingslager
- 29.-02.05.2021 CVI Ermelo
- 8. Mai 2021 Voltige HV
- 13. - 16. Mai 2021 CVI Bern

Frühjahrsshow
Voltige Lütisburg
9. Mai 2021
mit Grillplausch
und Sponsorenlauf
Wir hoffen und planen! Nach den guten
Rückmeldungen vom letzten Jahr halten wir
an unserem servierten Grillplausch fest.
Seien Sie dabei, in geselliger Runde,
faszinierende Voltige-Darbietungen und
feines Essen zu geniessen. Anmeldungen
bei Heidi.

Zum Schluss in eigener
Sache ....
das Organisieren und Durchführen der täglichen
Trainings, die Versorgung der 9 Pferde,
Sponsoring, PR-Aufgaben, Sekretariatsarbeiten,
Kommunikation im und um unseren Verein,
Vorgaben übergeordneter Verbände erfüllen,
Organisieren und Durchführen vieler kleiner und

grösseren Events, Erhaltung unserer Geräte,
Infrastruktur und Transportmittel und vieles mehr ist eine Mammutaufgabe. Der grösste Teil der
Voltis sind noch Kinder können keine dieser
Aufgaben erfüllen.
Deshalb sind wir auf der Suche nach guten
Seelen, helfenden Händen und kreativen
Köpfen, die uns kleinere oder grössere
Aufgaben abnehmen und wir sind uns sicher,
dass Du einer von diesen tollen, liebenswerten
Menschen bist.
Wir haben für all Eure Talente und Vorlieben
etwas zu bieten. Meldet Euch.
Die vielen Aufgaben im Hintergrund sind wichtig
und tragen dazu bei, dass Kinder ein sinnvolles,
faszinierendes und einzigartiges Hobby ausführen
können. Helft mit, damit es auch bei uns in Zukunft
so bleibt.
Auskünfte gibt's bei Heidi Bischofberger oder
Marianne Brändle

News auf unserer Homepage
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