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Voltigieren – Eine vielseitige Sportart      

Voltigieren ist eine Mischung aus Tanzen, Akrobatik und Reiten. Neben Kraft, Beweglichkeit 

und dem Gefühl für das Pferd, ist auch der Ausdruck und die Musikinterpretation von 

grosser Bedeutung.  

Pferd, Longenführer und Voltigierer beeinflussen sich gegenseitig und bilden im Voltigieren 

eine Einheit. Das gegenseitige Vertrauen von Pferd, Longenführer und Voltigierer ist die 

Grundvoraussetzung zur Ausübung dieser Sportart.  

An Turnieren zeigen die Voltigierer ein Pflichtprogramm und eine frei zusammengestellte 

Kür, bei der sich bis zu drei Personen gleichzeitig auf dem Pferd befinden. Die Gruppen sind 

alters- und geschlechterdurchmischt, das ist für die Gestaltung von attraktiven Küren von 

grossem Vorteil. Voltigeturniere gibt es für Gruppen, Einzel und Pas-de-Deux. 

 

An ein Voltigierpferd werden hohe Anforderungen 

gestellt. Es muss nervenstark, gesund und kräftig 

sein und benötigt viel Ausgleichsarbeit, um den 

Erwartungen langfristig gerecht zu werden. Die 

notwendige Muskulatur, ein gutes Gleichgewicht 

und Kondition müssen sowohl an der Longe, wie 

auch unter dem Sattel aufgebaut werden. Das Pferd 

trägt an einem Turnier mit seiner Pferdenote einen 

Viertel zum Schlussresultat bei.  

 

Gemeinsam gesetzte Ziele können nur mit viel 

ehrenamtlicher Tätigkeit und Herzblut seitens der 

Ausbilder, der Eltern und der Voltigierer erreicht 

werden. 

 

 

 

 

Wer steht hinter Voltige Lütisburg 

Unser Verein besteht seit 1987 und versteht es, unzähligen Mädchen und Jungen die Freude 

an Sport, Pferden und Akrobatik zu vermitteln. Mit ihren Darbietungen begeistern unsere 

Athleten die Zuschauer weit über die Landesgrenzen hinaus.  

Rund 60 aktive Voltigierer trainieren zwischen 4 und 25 Jahren in sieben verschiedenen 

Leistungsgruppen zwischen 2 – 4 mal wöchentlich. Weder eisige Kälte noch einfache 

infrastrukturelle Trainingseinrichtungen halten die Voltis davon ab zielstrebig und 

unermüdlich an ihren Darbietungen zu arbeiten. Die 

Erfolge dürfen sich auch sehen lassen.  

Voltige Lütisburg ist Weltmeister 2012, mehrfacher Vize 

Welt- und Europameister sowie mehrfacher 

Schweizermeister bei Elite, Junioren und Einzel-

Voltigierern. 

 

Werden Sie Gönner von Voltige Lütisburg 

Obwohl unser kleiner Verein bereits enorme Erfolge feiern durfte, blieb der finanzielle 

Ertrag sehr klein. Die Aufrechterhaltung unserer Trainings, die Haltung der Pferde sowie 

Kosten für Stall- und Hallenmiete treiben uns regelmässig an unsere finanziellen Grenzen.  

Deshalb zählen wir auf Sie.  
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Mit einem jährlichen Beitrag über Fr. 100.00 ermöglichen Sie: 

- ambitionierten Jugendlichen eine Freizeitbeschäftigung, die sie nicht nur sportlich, 

sondern auch sozial fordert und fördert. Ehrgeiz, 

Respekt, Vertrauen, und Verantwortung leben 

wir jeden Tag im Team und im Umgang mit den 

Tieren.  
- unserem Trainingspartner Pferd, eine 

artgerechte Haltung um weiterhin 

Höchstleistungen zu erreichen.  
- Elternbeiträge im sinnvollen und für viele 

überhaupt auch im tragbaren Rahmen zu 

halten. 

- vielen begeisterten Zuschauern Freude, 

Faszination und atemberaubende Momente bei 

Wettkämpfen, Shows und Darbietungen. 

- unseren Verein national und international 

weiterhin auf höchstem Niveau zu halten. Wir möchten auch in Zukunft die 

Schweiz an internationalen Championaten vertreten und freuen uns weitere Titel 

mit nach Hause zu nehmen. 

Wir bieten Ihnen: 

- Newsletter, drei- bis viermal jährlich mit Infos zu Turnieren und Resultaten 

- Namentliche Verdankung auf unserer Homepage 

- Einladungen zu Sponsoren-Apéros an Movieturnier, Frühjahrsshow und unserem 

nationalen Turnier CVN Rosental/Wängi.  

Wir würden uns freuen, Sie für unseren faszinierenden Sport zu begeistern und Sie als 

Gönner bei uns begrüssen zu dürfen. 

Infos sind auf unserer Homepage zu finden. 

Für Anmeldungen oder Fragen:  

sponsoring@voltige-luetisburg.ch / 078 728 34 28 
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