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Verein der Voltigier- und Pferdesportfreunde Neubulach e.V. 
         
      

1. Vorsitzender 
     Alfred Wilhelm 
     Speidelstr. 39 
     72213 Altensteig 
      
  
 

Ein kleiner Pferdesportverein stellt sich vor  
 
 
 
Voltigieren ist eine ganz besondere Pferdesportdisziplin. Es geht darum, allein, zu zweit 
und auch zu dritt turnerisch-gymnastische Übungen auf dem Pferderücken auszuführen. 
Das Pferd bewegt sich auf einem großen Kreis an einer langen Longe.  
 
 
Fortgeschrittene Voltigierer beherrschen 
viele Figuren sogar auf dem galoppie-
renden Pferd. Sie vertrauen dabei ihrem 
Vierbeiner genauso wie jedem einzelnen 
Mitglied der Gruppe und ihrem Longen-
führer. Hierin liegt die eigentliche Faszi-
nation in dieser anspruchsvollen Sport-
art:  
 
Zur sportlichen Fitness gehören neben 
Körperbeherrschung, Kraft, Beweglich-
keit und Kondition viele weitere körperli-
che Fertigkeiten. Daneben werden 
Teamgeist und Begeisterungsfähigkeit 
ebenso groß geschrieben wie die     
Verantwortung und Fürsorge für den 
Sportpartner Pferd.   

 
 
Gegründet wurde der Verein der Voltigier- und Pferdesportfreunde Neubulach e.V. 
(VOPS) im März 2003. Er ging aus dem Reit- und Fahrverein Neubulach e.V. hervor. 
Von dort durften wir das erfahrene Voltigierpferd „Jeudi“ mit seiner kompletten Ausrüs-
tung übernehmen. Unsere Wirkungsstätte ist die Reithalle neben der Schwarzwald-
Tierklinik in Neubulach.  
 
Nach seinen ersten fünf Jahren kann der VOPS auf eine erfolgreiche Aufbauphase   
zurückblicken. Unsere schöne Sportart bieten wir für Mädchen und Jungen ab sechs 
Jahren an. Sie benötigen kein eigenes Pferd, sondern lediglich Sportbekleidung und 
Gymnastikschuhe. Für die 90-minütigen Unterrichtseinheiten stehen ausgebildete   
Pferde und gut geschulte Ausbilder zur Verfügung. Inzwischen voltigieren mehr als 50 
Mädchen und Jungen im Alter in fünf Gruppen. Alle Gruppen sind altersgemischt. Die 
Palette reicht von Einsteigern über Fortgeschrittenengruppen bis zu Turnierteilnehmern 
als Mannschaft oder in der Disziplin Einzelvoltigieren. Mittlerweile verzeichnet der VOPS 
knapp 130 Vereinsmitglieder. Darunter sind auch zahlreiche Reiter.  Etwas schade ist, 
dass die Jungens ziemlich unterrepräsentiert sind. 
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Um so ein vielschichtiges Angebot vorhalten zu können, wurden zuerst die beiden Reit-
pferde „Ricci“ und „Albertino“ zu Voltigier- und Therapiepferden ausgebildet. Denn im 
VOPS können auch behinderte Kinder und Jugendliche voltigieren: Diesen Bereich   
bietet unser Vorstandsmitglied Elfi Reinhard bis zu fünf Mal pro Woche an. Gefördert 
wird dieser Unterricht durch das Kooperationsprojekt „Sonderschule/Verein“ des Würt-
tembergischen Landessportbundes. Durch die rhythmischen Bewegungen des Pferdes    
lernen die Teilnehmer, Unsicherheiten und Verkrampfungen abzubauen und ihr Gleich-
gewichtsvermögen und Selbstvertrauen zu steigern.  
 

 
 

Darüber hinaus ist es uns gelungen, einige 
der behinderten Kinder fest in mehrere der 
regulären Voltigiergruppen zu integrieren. 
Von dieser Maßnahme profitieren die ge-
sunden Kinder gleichermaßen. Denn sie 
werden im spielerischen und turnerischen 
Miteinander im Umgang mit behinderten 
Kinder vertraut.  
 
 
Für dieses innovative Angebot wurde der 
VOPS im Jahr 2004 sogar mit dem Ju-
gendförderpreis der Sparkasse Pforzheim 
Calw ausgezeichnet. Im Jahr 2007 folgte 
der Sportförderpreis.  
 

 
Unser jährlich stattfindendes Voltigierturnier erfreut sich ebenso großer Beliebtheit wie 
die breitensportliche Veranstaltung Voltigieren für die Nachwuchsgruppen.  
 
Bei den Wettbewerben der Nachwuchsgruppen wird nicht nur die Geschicklichkeit auf 
dem Pferderücken abgeprüft. Hier gibt es auch Wissensfrage rund um die Pferdehaltung 
und –pflege und zum sicheren Ablauf der Voltigierstunde. Besonders beliebt sind bei 
den Richtern und Zuschauern auch die Darbietungen ohne Pferd, die jedes Jahr unter 
einem anderen Motto stehen wie z.B. „Zirkus, Zirkus“, oder „Was für ein Theater !“. 
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Das Neubulacher Voltigierturnier lockt regelmäßig Mannschaften aus dem ganzen Land 
an. Allein in der Konkurrenz der L-Gruppen sorgten in diesem Jahr 15 Anmeldungen für 
einen neuen Nennungsrekord. Daneben gab es zahlreiche weitere Prüfungen. 
 
 
 
VOPS-Mitglied Michaela Herzog geht 
in der Disziplin Einzelvoltigieren an 
den Start. Bei unserem diesjährigen 
Turnier präsentierte ihre Vorstellung 
in der höchsten Klasse „S“ absolut  
konzentriert und souverän. Kein 
Wunder, dass sie das Starterfeld 
nach Belieben dominieren konnte.  
 
 
Michaela Herzog wird von Björn 
Ahsbahs trainiert. Er longiert sie auf 
seinem Hengst El Gaucho.     

 
 
Beim Rückblick auf unsere noch junge Vereinsgeschichte wird deutlich, dass es nicht 
immer nur aufwärts ging. Bereits Im Jahr 2006 mussten wir einen herben Rückschlag 
verkraften. Dies nachdem die Turniergruppe mit Ricci bereits im Herbst 2004 beim Ein-
stieg in den Wettkampfsport gleich einen zweiten Platz in Leonberg erringen konnte.  
 

 

Im Jahr 2005 folgten drei Starts und drei 
Siege und damit der Aufstieg in die 
nächsthöhere Leistungsklasse.  

 

Gut vorbereitet blickte die Mannschaft 
des VOPS der Saison 2006 entgegen.  
Tatsächlich konnte sie sich beim Auftakt-
turnier im April 2006 in Leonberg gleich 
den dritten Platz  erturnen. 
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Doch dann riss die Erfolgssträhne wenige Tage später abrupt. Ricci kehrte eines 
Abends verletzt von der Koppel zurück. Er lahmte erheblich und musste sogar operiert 
werden. Darauf folgte ein mehrmonatiges Therapieprogramm. Dieses brachte leider 
nicht die erhoffte Genesung. Immer wieder kehrte der Schmerz zurück. Letztendlich 
musste Ricci von seinen Schmerzen erlöst und im Januar 2007 eingeschläfert werden. 

 
Die Turniergruppe resignierte daraufhin 
nicht, sondern stellte ihr Training nach 
und nach auf den Schimmel Albertino 
um. Er hatte bis zu diesem Zeitpunkt 
seine Grundausbildung zum Glück so 
gut wie durchlaufen. 
   
Albertino erwies sich gleich bei seinem 
ersten Einsatz beim VOPS-Turnier im 
Mai 2007 als sehr zuverlässig und trug  
die Gruppe auf den sehr guten 2. Platz.  
 
Kurz darauf folgten in Reutlingen sogar 
die Siegerschleife und schon wieder ein  
Aufstieg in die nächsthöhere Leistungs-
klasse. Im Herbst des Jahres stellten 
sich die Pferdesportler dann erstmals 
den erhöhten Anforderungen.  
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Aktuell voltigieren in dieser Gruppe Sarah Mauch, Tamara Guler, Annika Jung, Janina 
Freudenmann, Ricarda Spahn, Barbara Schweitzer, Anne Volz, Rebecca Rexer, Cle-
mens Reinhard und Verena Schöttle. Sie werden von der 2. Vorsitzenden Ute Lockert 
longiert und trainiert.  
 
Nach dem Verlust von Ricci war klar, dass der VOPS sein breit gefächertes Angebot auf 
Dauer nicht mit zwei Pferden bewältigen kann. Die sechste Voltigierstunde mussten wir 
im Herbst 2006 streichen. Gleich im Frühjahr 2007 begannen wir intensiv ein geeignetes 
Nachwuchspferd zu suchen.  
 
Im Oktober wurden wir endlich mit dem 
fünfjährigen „Gin“ fündig. Seither wird 
seine Ausbildung zum Voltigier- und 
Therapiepferd fleißig vorangetrieben.  
 
In die theoretischen Grundlagen dieser 
für ihn bislang unbekannten Sportart 
haben ihn die begeisterten Pferdesport-
ler bereits gründlich unterwiesen…!  
 
Nun muss das Erlernte also  „nur noch“ 
in die Praxis umgesetzt werden. Hierfür 
ist viel Zeit und Geschick erforderlich.  

 
 
Abwechslungsreich verläuft die Ausbildung unserer jungen Sportler. Im vergangenen 
Jahr haben wir für alle Nachwuchsvoltigierer eine Motivationsabzeichen-Prüfung durch-
geführt. Wer zu diesem Zeitpunkt mindestens zwei Übungen im Galopp beherrschte, 
konnte das Steckenpferd erwerben. Beim kleinen oder gar großen Hufeisen waren die 
Anforderungen entsprechend höher. Auch eine Partnerübung im Schritt und eine Theo-
rieprüfung waren jeweils gefordert. Unser routiniertes Voltigierpferd Jeudi trug all die 
aufgeregten jungen Sportler zuverlässig zum Erfolg. 
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Bestimmt haben die schönen Urkunden 
und die bunten Anstecknadeln in den 
Kinderzimmern der stolzen Absolventen 
längst einen Ehrenplatz gefunden. 

 

 
 
 
 
 
Kurz vor den großen Ferien steht immer 
das Sommerfest an.  
 
 
Dabei übertreffen sich die Reiter und 
Voltigierer mit allerlei kreativen Schau-
bildern für ihre Eltern und alle Freunde 
des VOPS.  
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Geübt wird beim VOPS Neubulach nicht nur auf dem echten Vierbeiner. Neue Übungen 
lassen sich auf dem hölzernen Übungspferd am einfachsten einstudieren. Daher stellt 
es eine ideale Ergänzung des Unterrichtsablaufs dar und fordert die Voltigierer kaum 
weniger als der echte Vierbeiner. Sein großer Vorteil ist, dass es immer geduldig still 
hält  und mal eine etwas harte Landung verzeiht. Bei manchen breitensportlichen Ver-
anstaltungen werden sogar eigenständige Wettbewerbe am Übungspferd ausgetragen.  
 

 
 
Eine  gymnastische Grundausbildung gehört zum Voltigieren unverzichtbar hinzu.  Wäh-
rend der Unterrichtsstunde sind die Kinder und Jugendlichen ständig in Bewegung.   
 

 
Sprungkraft wird für den Aufsprung benötigt 
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Balancefähigkeit ist besonders wichtig 

 

 
 

Armkrafttraining durch Liegestütze.  
Gemeinsam hält man viel besser durch. 

 
 
Beim Voltigeren gibt es immer genügend Übungsmöglichkeiten. Aus diesem Grund fällt 
der Voltigierunterricht auch nicht aus, wenn die Pferde mal krank sind. Von der Arbeit 
am Übungspferd und von jeder gezielten Gymnastikeinheit profitieren die jungen Sport-
ler sehr. Sie sind dann entsprechend sicherer, wenn sie sich anschließend wieder auf 
ihren echten Vierbeiner schwingen können. 
 
Die Turniergruppe des VOPS absolviert einmal wöchentlich eine extra Trainingseinheit 
im Gymnastikraum. Auch die neue Kür für die kommende Wettkampfsaison wird immer 
außerhalb des regulären Voltigierunterrichts am Übungspferd entwickelt und gestaltet  
und zur Musik abgestimmt.   
 
 
Mehr über den VOPS Neubulach, seinen Vorstand und die ganzen Aktivitäten kann man 
aus dem Internet erfahren auf unserer  homepage  www.vops-neubulach.de  
 


