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Gspänli-Training 17. Dezember 2014 

Am 17. Dezember 2014 veranstalteten wir im Zeichen von "Sport-verein-t" den ersten Voltigeanlass 
für Kinder, welche aufgrund ihrer Herkunft bis anhin noch nicht mit unserer Sportart in Kontakt 
gekommen sind. Gut gelaunt trotzten unsere Gäste und ihre Gspänli dem nass-kalten Wetter. Zuerst 
gings zur kurzen Pferdekunde ins warme Ryterstübli, bevor anschliessend alle voller Tatendrang in die 
Halle marschierten, wo bereits Pferd Figi auf die bunte Schar wartete. Nun wurde zwei Stunden lang 
voltigiert, was das Zeug hielt. Schon kurze Zeit nach den Trockenübungen auf dem Fass wurden die 
Fahne, der Prinzensitz und selbst das Kanönli bereits auf dem Pferd ausprobiert. Ein Erfolgserlebnis 
reihte sich ans andre und die Kinderaugen strahlten um die Wette. Bald wagten sich die ersten 
Mutigen auch im Galopp an die Übungen. Viel zu schnell verging die Zeit und die Besucherschar 
durfte sich im Stübli bei Punsch und selbstgebackenen Lebkuchen aufwärmen, bevor es ans 
Pferdeputzen ging. Blitzeblank geputzt wurde Figi in den Pferdeanhänger verladen – bei einigen 
unserer Gäste kam ein wenig Wehmut auf, weil sie sich von ihrem neugewonnen vierbeinigen Freund 
bereits wieder verabschieden mussten. Wir blicken auf einen erfolgreichen und zufriedenen 
Nachmittag zurück und hoffen, dass es unseren Gästen genauso gut gefallen hat wie uns. Und wer 
weiss, vielleicht dürfen wir schon bald den einen oder anderen neuen Volti bei uns begrüssen.  

   

Vorstandsessen 11. Januar 2015  

Bei einem gemütlichen Nachtessen mit Partner genossen die Vorstandsmitglieder sowie die 
Revisoren und Mitglieder der Sponsoringgruppe ein feines Nachtessen im Restaurant Obstgarten in 
Flawil. Die ehrenamtliche Tätigkeit und der grossartige Einsatz eines jeden Einzelnen wurden vom 
Präsidenten gewürdigt und verdankt. 

Voltige Award 2014 

Die neue Preisträgerin heisst…. Edith Büttiker! Die stille Schafferin im Hintergrund wurde von 
Präsident Kurt Bischofberger anlässlich des Vorstandsessens für ihre ehrenamtlichen Dienste für den 
Verein geehrt. Sie hat nicht nur den vollen Überblick über unsere Sponsorenlisten sondern betreut an 
jedem Wettkampf gewissenhaft das Rechnungsbüro und es gibt kein Vereinsanlass, an welchem sie 
nichts ans Kuchen- oder Salatbuffet beisteuert. Ganz zu schweigen von ihrem grossen Anteil am 
Erfolg der ersten Mannschaft – sind doch beide Büttiker-Mädels seit Jahren wertvolle Teamstützen. 

Helferessen 17. Januar 2015 

Zahlreiche Eltern sind der Einladung gefolgt und geniessen im Mehrzweckgebäude Lütisburg am 17. 
Januar ein feines Nachtessen. Ein witziges Quiz verlangt Allgemeinwissen im Voltigieren aus jeder 
Perspektive. Ein gelungener Abend in gemütlicher Atmosphäre. 



 

 

      

OFFA 2015 

Grossartiger Anlass mit kompetenter, strahlender Standbetreuung aus der Elternreihe und 
begeisternde Bodenshow unserer Voltis. Einmal mehr durften wir die Gelegenheit wahrnehmen und 
unseren wunderbaren Sport einer grossen Öffentlichkeit vorstellen. Zusammen mit dem Voltigeverein 
St. Gallen haben wir den Stand an der Sonderschau Sport betreut. Wir freuen uns bereits jetzt auf die 
OFFA 2016. 

Sportlergala 2015 – St. Galler Sportverein des Jahres 

Anlässlich der Sportlergala durften wir die höchste Auszeichnung, welcher ein Verein im Kanton 
erreichen kann, entgegennehmen. Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung und tragen diese mit 
der entsprechenden Verantwortung. Die Gala war ein Höhepunkt im Vereinsjahr und der gesamte 
Vorstand hat das vorzügliche Essen und das gemütliche Beisammensein sehr genossen. 

    

Hauptversammlung 9. Mai 2015 

Bereits das zweite Mal fand die Jahresversammlung im Ryterstübli statt. Die stimmberechtigten Voltis 
sind der Einladung zahlreich gefolgt und stimmten über Budget, Jahresrechnung und Investitionen ab. 
Abgerundet wurde der Anlass mit einer kleinen Verpflegung und Apéro. 

Familienbrunch und Frühlingsshow 10. Mai 2015 

Einmal mehr war unser Familienbrunch ein voller Erfolg und die Reithalle war bis auf den letzten Platz 
gefüllt. Interessierte Kinder durften Probevoltigieren, bevor alle Gruppen ihre neuen Küren zeigten. 
Auf den grossen Auftritt wurde wochenlang geübt und die Nervosität der kleinen Voltigierer vor 
ihrem ersten grossen Auftritt war fast greifbar. Ein Anlass, der sich seit Jahren etabliert hat und im 
Vereinsjahr nicht mehr wegzudenken ist.  

     



 

 

Einladungsturnier Voltigeclub St. Gallen 7. Juni 2015 

Einmal mehr fruchtete die freundschaftliche Beziehung und wir erhielten eine Einladung für das 
Einsteigerturnier in St. Gallen. Voller Freude fuhren wir mit unseren Newcomern am 7.6.2015 zum 
grossen Auftritt in die Kreuzbleiche nach St. Gallen. Zum Abschluss erhielt jede Starterin ein Diplom. 
Das Wettkampfgen hatte nun auch die Kleinsten angesteckt und sie fuhren zufrieden und mit grossen 
Zielen nach Hause. Die Zusammenarbeit ging im Dezember noch weiter – unsere Einzelvoltis Nadja 
Büttiker und Andrin Müller bildeten zusammen mit den Pferden eine Fahrgemeinschaft zum Weltcup 
in Paris und Salzburg.  

    

Familienbrötlete 29. August 2015 

Am 29. August 2015 war es soweit, der Voltigeverein Lütisburg lud die Voltigefamilie zur gemütlichen 
Familienbrötlete an der alten Thurbrücke in Lütisburg ein. Nach dem EM-Empfang der 
Silbermedaillengewinnerinnen vom Montag war es innerhalb einer Woche bereits das zweite Mal, 
um ganz ohne Wettkampfstress gemütlich zusammen zu sitzen und zu plaudern. Die Voltis und ihre 
Geschwister genossen die Abkühlung in der Thur, bevor der Hunger sie an den Grill lockte, wo bereits 
die gegrillten Würste auf ihre Abnehmer warteten. Ein Stück Brot und Salat vom Buffet komplettierte 
das Abendessen. Gesprächsthemen waren natürlich die erfolgreich besuchte Europameisterschaften 
in Aachen sowie die bevorstehenden Wettkämpfe in Laufen und Schaffhausen, bevor am 19./20. 
September zum eigenen Wettkampf im Pferde- und Therapiezentrum Weierhof in Rosental geladen 
wurde.  

    

CVN Wängi 19./20. September 2015 

Dank dem umwerfender Einsatz aller Eltern wurde auch unser diesjähriges Turnier in Rosental/Wängi 
ein vollerErfolg. Das Helferessen wird am 16.1.2016 stattfinden. 

Weiterbildung RLZO 11./15. November 2015 

Wir haben die Möglichkeit genutzt, Einblicke in den Trainingsaufbau der jungen Kunstturnerinne des 
RLZO zu erhalten. Am Mittwoch haben wir die Trainings beobachtet und am Sonntag haben die 
Leiterinnen einen Workshop für unsere Anliegen organisiert. Der Schwerpunkt lag in der 
Grunlagenschulung des Handstandes. Wir haben viele Tips und Anregungen mitgenommen und 



 

 

freuen uns auf den Gegenbesuch der Kunstturnerinnen bei uns! Entstanden ist diese 
Zusammenarbeit durch das gemeinsame Trainings der Sportschülerinnen.  

     

Elternabend 26. November 2015  

Zahlreiche Eltern sind unserer Einladung gefolgt und haben am diesjährigen Elternabend 
teilgenommen. Moni Winkler-Bischofberger begrüsste die Eltern in Vertretung von Präsident Kurt 
Bischofberger welcher sich bereits auf den Weg nach Paris zum WC befand. Die verschiedenen 
Leiterinnen haben die Jahresrückblicke ihrer Gruppen vorgetragen. André Guillebeau führte durch 
das Budget, zeigte die verschiedenen Sponsoringmöglichkeiten auf und warb für eine Mitarbeit im 
Vorstand. Abgeschlossen wurde der Elternabend mit der Filmvorführung der ersten Kür der Vize-
Europameister in Aachen. 

Chlausmärkte in Schwarzenbach und Mosnang 21./22. November 2015 

Motivierte Voltis bucken Crêpes um Crêpes, um damit die hungrigen Bäuche zu füllen. Bei eisiger 
Kälte an diesem kalten Novemberwochenden harrten unsere Voltis am Samstag in Schwarzenbach 
und am Sonntag in Mosnang aus und brachten den Interessierten bei einem wärmenden Punsch 
unsere faszinierende Sportart näher. 

   

 


