
Neues von den Voltis 

Saisonauftakt in 

Sittensen 
 

Am Samstag, den 27.4.13 begann für uns die Saison mit dem Voltigierturnier in Sittensen. Den Winter hatten wir 

damit verbracht, unsere neuen Küren einzustudieren und nun wollten wir diese das erste Mal präsentieren. 

Neben den neuen Küren galt es auch die neuen Voltigieranzüge einzuweihen, die wir von der Förde Sparkasse und 

der PSD Bank gesponsort bekommen haben.  

Der Tag begann um 8h im Reitstall. Nachdem um 9:30h dann endlich Sachen, Pferde, Voltigierer, Longenführer und 

Volker in die Autos und Anhänger eingeladen waren, konnte die Fahrt losgehen. Auf dem Turnierplatz angekommen 

konnten die Pferdchen ein wenig in ihren Gastboxen entspannen und wir machten uns an unsere Frisuren, bis es 

dann schließlich um 14:20h mit dem Gruppenpflichtstart losging. Mit der Pflicht waren wir soweit ganz zufrieden. 

Wir hatten ein paar kleinere Fehler im Stehen und hier und da hätte die eine oder andere Übung noch etwas besser 

sein können, aber im Großen und Ganzen war es ein guter Start und wir haben unsere neuen Pflichtanzüge gut 

eingeweiht. Nach der Pflicht hatten wir dann ca. 1,5 Stunden Zeit, bis es mit der Kür weiterging. Diese klappte zu 
unserer aller Freude richtig gut und sowohl Choreographie als auch Anzüge  kamen bei den Zuschauern sehr gut an. 

Nach den Gruppen ging es jetzt mit Doppel weiter. Hier starteten wir ohne Konkurrenz im Rahmen eines 

Schauprogramms, um vor dem Preis der Besten (Bundessichtung) nächstes Wochenende in Krumke/Sachsen-Anhalt 

schon einmal Turnierluft geschnuppert zu haben. Der Start war leider weniger erfolgreich, aber immerhin hat die 

Übung, die wir am wenigsten trainiert haben, gut geklappt und Freaky Francis hat sich benommen.  Den krönenden 

Abschluss eines langen Turniertages bildete der Einzelstart. Bis auf eine kleine Bodenberührung nach dem Abgang 

lief da alles nach Plan.  

Nach dem langen, aber schönen Turniertag waren wir dann alle froh, als wir wieder in Kiel angekommen sind und in 

unsere Betten/Boxen fallen konnten… 

 
Platzierungen 

S-Team: 2. Platz 

Martina Einzel: 3. Platz  

 

 


