
Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben auch Einfluss auf den 
Sichtungsweg genommen.  

Nachfolgend findet ihr aktuelle Änderungen und Termine. Bitte beachtet, dass jederzeit 
weitere Änderungen möglich sind! 
 
 
Liebe Longenführer und Voltigierer, 
 
auch wenn uns derzeit der Corona Lockdown noch fest im Griff hat, so möchten wir die 
Zuversicht nicht verlieren für eine Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft, Deutschen 
Jugendmeisterschaft, dem Fünf-Länderkampf und dem Deutschen Voltigierpokal. 
 
Doch wie könnt ihr euch qualifizieren? 
 
Sobald die Landesregierung entscheidet, dass Einzelsport wieder in der Reithalle gestattet 
ist, ist Tag X-E. 
 

 vier Wochen ab Tag X -E sendet ihr bitte ein Pflichtvideo analog eines Pflichtumlaufs 
auf einem Turnier, und ein Kürvideo auf dem Holzpferd an silke@theisen24.de 

 sechs Wochen ab Tag X-E sendet ihr bitte ein Pflicht- und Kürvideo analog eines 
Turnierstarts mit Musik und Wettkampftrikot an silke@theisen24.de 

 sollte ein Voltigierturnier angeboten werden, so bitten wir auch hier ein Video zu 
erstellen und einzusenden 

 
Sobald die Landesregierung entscheidet, dass Gruppensport in kleinen Gruppen wieder in 
der Reithalle gestattet ist, ist Tag X-G. 
 

 vier Wochen ab Tag X-G sendet ihr bitte ein Pflichtvideo analog eines Pflichtumlaufs 
auf einem Turnier an silke@theisen24.de     (ihr könnte eurem Pferd zu Liebe auch 
gerne das Video auf 3/3 oder 4/4 Voltigierer teilen, damit es nach so langer Zeit nicht 
alles an einem Stück laufen muss)! 

 
Sobald die Landesregierung entscheidet, dass Partnerübungen wieder in der Reithalle 
gestattet sind, ist Tag X-DG. 
 

 vier Wochen ab Tag X-DG sendet ihr bitte ein Kürvideo auf dem Holzpferd an 
silke@theisen24.de. Hierbei bitten wir alle Ausbilder und Voltigierer 
verantwortungsvoll mit dem Trainingspartner Pferd umzugehen und die 
Schwierigkeit der Kür aus der Turniersaison 2019 deutlich zu reduzieren! Legt den 
Schwerpunkt für die Saison 2021 eurem Pferd zuliebe auf Gestaltung und 
Ausführung! 

 sechs Wochen ab Tag X-DG sendet ihr bitte ein Pflicht- und Kürvideo analog eines 
Turnierstarts mit Musik und Wettkampftrikot an silke@theisen24.de   (auch hier könnt 
ihr eurem Pferd zu Liebe auch gerne das Video auf 3/3 oder 4/4 Voltigierer / Kür teilen, 
und eurem Pferd eine Schrittpause gönnen, damit es nach so langer Zeit nicht alles an 
einem Stück laufen muss)! 
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 sollte ein Voltigierturnier angeboten werden, so bitten wir auch hier ein Video zu 
erstellen und einzusenden 

 
Bitte teilt uns in eurer email euren Namen, Gruppennamen, Verein und eure Leistungsklasse 
mit, sowie für welche oben genannte Veranstaltung ihr euch bewerben möchtet. 
 
Nun hoffen wir gemeinsam auf eine schnellstmögliche Rückkehr in den Voltigiersport! Bleibt 
alle gesund! Auf ein baldiges Wiedersehen! 
 
Euer Fachbeirat Voltigieren  


