„12 Monate Jugendarbeit in unserem Verein“

Reit- und Fahrverein Zaisenhausen

1. Das Vereinsleben im RFV Zaisenhausen
1.1 Voltigieren
Die Voltigierabteilung wird derzeit von 6 Voltigier-Trainerinnen geleitet, von denen jede ihre ersten
Voltigier-Versuche in Zaisenhausen gemacht hat. Zunächst als aktive Voltigierer im Verein tätig,
folgte die Unterstützung der Nachwuchsgruppen als Co-Trainer. 2009 standen wir dann an einem
Scheitelpunkt: Aufgrund unüberbrückbarerer Differenzen lösten sich unsere drei Turniergruppen auf,
unsere Trainerinnen legten ihr Amt nieder. Seit dato wird die Voltigierabteilung von den vier jungen
Trainerinnen Svenja Wanielik, Alena Münkel, Ina Münkel und Sophia Lutz verantwortungsvoll
geleitet. In dieser Zeit haben wir aus unserem Nachwuchs drei Leistungsgruppe und drei
Nachwuchsgruppen geformt und aufgebaut. Neben der normalen Trainertätigkeit haben wir auch
noch zwei Pferde und zwei Nachwuchstrainer ausgebildet. Das alles neben und trotz Abitur, Studium
und Ausbildung zu meistern, spricht für ein sehr großes Engagement und Willensstärke dieser
Trainer.
Wenn Sie einen noch genaueren Eindruck unserer Arbeit sehen wollen, besuchen Sie uns gerne im
Internet unter www.voltiszaisenhausen.de.tl

1.2 Reiten
Wir leben in dem Luxus zwei Reitlehrerinnen auf unserer Anlage willkommen zu heißen. Zum einen
möchte ich Ihnen Bärbel Schuhmacher vorstellen. Sie kümmert sich mit viel Freude und Geduld um
die Reitanfänger. Spielerisch werden die Kinder an das Reiten heranführen. Spaß und ein
kindsgerechtes Vermitteln vom Umgang mit dem Pferd stehen hier im Vordergrund. Sitzen die ersten
Basics steht einem Reiterwettbewerb auf einem unserer zwei Reitponys Charly und Ramona nichts
mehr im Wege.
Für die etwas ambitionierteren Reiter ist Jule Weihrauch zuständig. Ihr Unterricht ist sehr
leistungsorientiert und wird größtenteils von privaten Pferdehaltern in Anspruch genommen.

1.3 Pädagogisches Reiten
Einmal in der Woche besucht Heike Bodmer, Lehrerin an der Eduard-Spranger-Schule
Oberderdingen, mit mehreren Kolleginnen und fünf geistigbehinderten Kinder unser Vereinspony
Charly. Neben Misten und Putzen steht für die kleinen Gäste auch eine Belohnung auf dem
Programm: Im Schritt werden sie auf Charly durch die Halle geführt und schulen so ihr Körpergefühl
und Vertrauen.

2. Das Jahr 2012
Die folgenden Seiten sollen Ihnen einen kurzen Überblick über das vielfältige Angebot des RFV
Zaisenhausen geben.

Januar 2012
Im Januar 2012 stand für die Voltigiererinnen „lediglich“ Vorbereitungstraining für die
anstehende Turniersaison auf dem Programm. Eine wie schon erwähnt etwas andere
Perspektive der Jugendarbeit ist wie folgt zu beobachten: Während sich die Kinder in der
Kälte warm halt und fleißig trainieren, entstehen im Reiterstübchen tolle Basteleien der
Geschwisterkinder oder Freunden angeleitet von einer Voltimama. Zu jedem Training öffnet
der pensionierte Herr Schmidt die Türen des Reiterstübchens und bietet je nach Jahreszeit
passende Leckereien an. Angeregte Gespräche und entstandene Freundschaften unter
Voltieltern sind das Ergebnis. Wie gesagt, die etwas anderen Perspektiven einer
erfolgreichen Jugendarbeit, die über die sportliche Gemeinsamkeiten hinaus geht.

Februar 2012
Das Faschingsvoltigieren hat bereits eine lange Tradition. Einmal im Jahr sticht nicht nur die
Pferde der Hafer, sondern auch unsere Voltigierer. Das Training wird kostümiert mit viel
Spielen neben und um das Pferd gestaltet. Auch kleinere Wettkämpfe werden durchgeführt,
sodass sich das Faschingsvolti immer großer Beliebtheit erfreut.

Außerdem fand im Februar 2012 ein Agility-Turnier auf unserer Anlage statt.

März 2012
Nutze deine Möglichkeiten…
Jeder Verein kennt das Dilemma, dass die Wunschliste benötigter Dinge größer ist als das
Budget. Nachdem wir im März schon ein neues Pferd gekauft haben, war also Sparen
angesagt. Um auf dem Turnier trotzdem zu glänzen, entschieden wir unsere kreativen Köpfe
einzuschalten und uns selbst ans Werk zu machen. Auf dem Programm stand die
Verschönerung der schlichten, schwarzen Zweiteiler unserer kleinen Stars, der CharlyGruppe. Die Gruppe besteht aus 9 süßen und talentierten Voltis, die im Durchschnittsalter
von 8 Jahren schon im Galopp an den Start gehen! Wir entschieden uns für Armnummern in
der Vereinsfarbe blau und Haarschmuck bestehend aus drei Filzsternen. Die Arbeit wurde
hier freundlicherweise von den Trainerinnen übernommen und war das nachträgliche
Weihnachtsgeschenk an die Minis. Unser Outfit brachte uns einen hohen Erkennungswert
und viel Komplimente ein.

April 2012
Spring und Dressur-Turnier
Beim alljährlichen Spring- und Dressurturnier ging erstmals Lisa Domat, Reitschülerin des
Vereins, an den Start. Auch unsere Voltis waren auf diesem Event vertreten. Neben einer
Schauvorführung verkaufte die A-Gruppe Waffeln, um sich so neue Trickots leisten zu
können. Ein Teil unserer pädagogischen Arbeit als Voltigiertrainer besteht darin,
verantwortungsvolles Eigenhandel vorzuleben und zu erstreben. So war der Gruppe klar:
ohne Fleiß kein Preis! Dies bezieht sich nicht nur auf den Waffelverkauf. Auch in den
Trainingseinheiten legen wir Wert darauf, dass die Kinder in alle verantwortungsvolle
Tätigkeiten, wie Putzen, Füttern und Misten miteinbezogen werden.

Mai 2012
Voltigiertag auf unserer Anlage- Ein Zeitungsbericht sagt mehr als tausend Worte…
Am 17. Mai fand auf der Reitanlage des Reit- und Fahrvereins Zaisenhausen der diesjährige
Voltitag des Vereins statt. Bei strahlendem Sonnenschein zeigten über 200 Kinder aus 17
Vereinen ihr Können in verschiedenen Prüfungen. Bei der Prüfung der Schrittgruppen
belegte die Gruppe Zaisenhausen 2 mit ihrer Longenführerin Ina Münkel und dem Pferd
Eddie Murphy den ersten Platz. In der selben Prüfung erreichten außerdem zwei weitere
Gruppen des Vereins, unter der Leitung von Sophia Lutz und Svenja Wanielik die Plätze vier
und fünf. Bei den Galopp-Schritt-Gruppen erreichten unsere „Minis“ mit ihrem Pony Charly
einen tollen dritten Platz. Trainiert werden sie von Alena und Ina Münkel. Auch bei der
Prüfung der Galopp-Gruppen durfte der gastgebende Verein jubeln: Die Gruppe
Zaisenhausen 1, die ebenfalls von Svenja Wanielik trainiert wird, erreichte mit ihrem Pferd
Watson den ersten Platz und freute sich über die goldenen Siegerschleifen. Zum Abschluss
ging dann noch Lea Spanicek im Einzel an den Start. Bei ihrem zweiten Start in dieser
Kategorie erreichte sie den vierten Platz in einem großen Teilnehmerfeld. Mit ihren tollen
Platzierungen haben die Mädchen am Vatertag nicht nur ihre Väter, sondern auch ihre
Trainerinnen stolz gemacht!
Wir bedanken uns bei allen Helfern und Zuschauern, die zum Gelingen dieses Tages
beigetragen haben.

Juni 2012
Turnier Mühlacker: RR Hügelland Meisterschaft
Im Juni ging es für die A-Gruppe mit ihren neu erworbenen Anzügen zum ersten Mal auf’s Turnier.
Das Geld dafür haben sie sich beim Waffel-Verkauf auf verschiedenen Turnieren verdient. So
konnten die Voltis eine gelungene Premiere mit ihrem ersten A-Start feiern und platzierten sich bei
der Meisterschaft des RR Hügellands auf dem 8.Platz. Auch die Galopp-Schritt-Gruppe auf ihrem
Pony Charly konnte auf einen erfolgreichen Start zurückblicken und erreichte in der Gesamtwertung
den 10. von immerhin 14 Plätzen. Stolz haben sie ihre erste Trophäe, ein goldenes Pferd mit Aufdruck
RR Hügelland 2012, entgegen genommen.

Nachtrag Mai: Tag der offenen Stalltür – in Kooperation mit der FN
Beim Tag der offenen Stalltür gab es jede Menge Köstlichkeiten fürs Auge. Neben der Kutschfahrerei,
eroberten die Züchter mit ihren süßen Fohlen die Herzen der Zuschauer. Daneben hat noch jede
Spate ihr Können präsentiert und damit Klein und Groß begeistert. Für die kleinen Zuschauer wurde
Pony-Reiten, Stallführung und Mitmach-Parcours angeboten. Als Gewinn des Mitmach-Parcours gab
es für 3 glückliche Gewinner eine Probe-Reitstunde zu gewinnen. Zur Erinnerung an diesen Tag,
durften alle Teilnehmer eine Schleife mit nach Hause nehmen

Juli 2012
Dankeschön – das Helferfest
Ende Juli hat der Verein ein Helferfest veranstaltet um all den großen und kleinen Helfern auf
Turnieren¸ Straßenfesten, Weihnachtsfeiern und und und zu danken.
Grillzeug und Getränke wurden vom Verein bereitgestellt und dank der großzügigen Spenden der
Helfer in Form von Salaten und Kuchen gab es ein schönes Festmahl in gemütlicher Runde.Endlich
fand man die Gelegenheit ohne Arbeitsdrang miteinander Zeit zu verbringen, denn niemand
geringeres als unser erster Vorstand, Udo Geiger, gab den Grillchef.

August 2012
Ferienprogramm „Alles rund um’s Pferd“ Kooperation mit der Gemeinde
Am 03. August fand auf unserer Anlage das Ferienprogramm "Alles rund um's Pferd" statt. Dies war
eine Kooperation mit der Gemeinde Zaisenhausen, die alle lokalen Vereine anfragte, einen Tag in den
Sommerferien ein kleines Rahmenprogramm für die Kinder der Umgebung zu organisieren.
Morgens um 09.00Uhr sich 10 interessierte Mädchen zwischen 5 und 14 Jahren mit den
Betreuerinnen Petra Treffinger, Ina und Alena Münkel und Svenja Wanielik im Stall. Nach der ersten
Vorstellungsrunde ging es dann auch schon los: Pferde putzen war angesagt. Aufgeteilt in 2 Gruppen
wurden die 2 Schulponys Charly und Ramona geputzt. Vom A wie Aufhalftern bis Z wie Zaumzeug
wurde den Kindern viel über das Pferd, sein Verhalten und seine Pflege erklärt. Nachdem die Ponys
blitzeblank strahlten ging es in die Reithalle. Reiten und Voltigieren stand auf den Programm. Um die
Grundlagen des Voltigierens zu erklären ging es zunächst auf ein Holzpferd, aber auch
Gleichgewichtsübungen auf dem Boden wurden trainiert. Auf dem Rücken des zuverlässigen
Schulponys Ramona an der Longe von Petra Treffinger hatte jedes Kind die Möglichkeit das Reiten in
verschiedenen Gangarten auszuprobieren. Auf den Rücken der Voltigierpferde Watson und Charly
haben sogar alle Kinder eine Runde im Galopp absolviert, super! Nachdem wir 2Std. lang das
Voltigieren und Reiten ausgiebig getestet hatten, hieß es wieder die Pferde zu versorgen. Abgurten,
Putzen aber auch Füttern stand zum Abschluss auf dem Programm. Nach dem obligatorischen
Abschlussfoto wurden an alle Interessierten noch Infomaterial verteilt.

September 2012
Think big!
Die zweite Turniergruppe wollte sich mit einem neuen Pferd nicht zufrieden geben. Auch sie
wollten neue Turnieroutfits. Ihre Trainerin Ina Münkel organisierte die benötigten
Materialien und zusammen wurde dann der Anzug designt. Dank der Hilfe unserer fleißigen
Mamas sind wir stolz, Ihnen unser Ergebnis hier präsentieren zu dürfen. Auch bei der
Musikauswahl für die Kür besprach sich die Gruppe gemeinsam, sodass jeder mitentscheiden
durfte und sich damit identifizieren kann!

Oktober 2012
Voltigierturniere in Durlach und Ilsfeld
Am Wochenende des 6./7. Oktobers machten sich 2 Gruppen des RFV Zaisenhausen auf den Weg zur
Nordbadischen Meisterschaft in Karlsruhe-Durlach. Am Samstag ging die A-Gruppe mit ihrem Pferd
Watson und Trainerin Svenja Wanielik an den Start. Mir ihrer besten Saisonleistung konnte sich die
Gruppe einen hervorragenden 2.Platz erkämpfen.
Am Sonntag war die Galopp-Schritt-Gruppe 2 auf ihrem Pony Charly an der Reihe. Auch sie zeigten
auf diesem Turnier ihr wahres Potential und turnten sauber und hochkonzentriert ihre Übungen. Mit
einer Wertnote von 5,044 erhielten sie ihre bisher höchste Wertnote und konnten sich damit in
einem starken Startfeld auf dem 7. Rang platzieren.
Diese beiden Gruppen gingen auch eine Woche später am 13./14.Oktober in Ilsfeld an den Start. Als
Saisonabschluss geplant, lief der Start für die A-Gruppe leider nicht in gewünschter Form. Nach der
Pflicht verletzte sich eine Voltigiererin am Arm, so dass der Wettkampf nicht zu Ende geführt werden
konnte.Auch die Galopp-Schritt-Gruppe konnte nicht ganz an ihre Leistung von Durlach anknüpfen,
hat aber diese Veranstaltung genutzt um weitere Turniererfahrung zu sammeln. In diesem Wettbewerb gab es keine Platzierung, sondern eine Teilnehmerehrung und eine Rückmeldung der Richter.

Voltigierturnier in Großsachsen - Saisonabschluss mit gelungener Premiere
Am Sonntag, den 21.Oktober, machten sich die Voltigierer des Reit- und Fahrvereins Zaisenhausen
für dieses Jahr ein letztes Mal auf den Weg zu einem Turnier, als Saisonabschluss stand das Turnier in
Großsachsen auf dem Programm.Gedacht als Testturnier für unser neues Pferd Cyrano, der sich seit
März 2012 im Besitz des RFV Zaisenhausen befindet und seither für das Voltigieren ausgebildet wird,
fand dieser Start sogar einen golden Abschluss. Cyrano präsentierte sich auf seinem 1.Turnier als ein
wahres Voltipferd und ließ sich weder durch Applaus noch durch die fremde Halle verunsichern. So
konnten die Voltigierer ihre Übungen sehr sauber turnen und erreichten mit dieser tollen Leistung
einen 1.Platz. Auch im Wettbewerb der Schritt-Gruppen ging die Gruppe Zaisenhausen 4 an den
Start. Hier gab es ebenfalls eine kleine Premiere. Da ihr altes Gruppenpferd in Rente gegangen ist,
trainiert dieses Gruppe seit den Sommerferien auf Watson. Doch diese kurze Trainingszeit war
während dem Turnierstart überhaupt nicht zu merken, souverän turnten alle ihre Übungen durch
und konnten sich mit dieser Leistung den 2.Platz sichern. Motiviert durch diese tollen Plätze auf dem
Turnier starten jetzt alle Volti-Gruppen ins Wintertraining um sich für die Turniersaison 2013
vorzubereiten.

November 2012
Die Zeit der langen Wartelisten für einen freien Voltiplatz ist endlich vorbei. Nach langem Überlegen
haben wir uns dazu entschlossen eine neue Gruppe zu eröffnen. Die Gruppe voltigiert auf unserem
Pony Charly und wird von zwei Nachwuchstrainern trainiert. Bei Fragen und Problemen ist natürlich
stets noch ein Trainer anwesend, der die Gruppe in der Anfangszeit mitbetreut. Somit trainieren nun
in der Voltigier-Abteilung 45 Kinder in sechs verschiedenen Gruppen auf drei Pferden.
Die „Neuen“ durften ihr Können dann auch gleich bei der Weihnachtsfeierals Waldelfen den stolzen
Eltern und Verwandten vorführen

Dezember 2012
Die Weihnachtsfeier- unser Herzstück

Unsere Weihnachtsgeschichte ist selbst erfunden und
wir sind mächtig stolz auf das Ergebnis. Grob kann
man den Inhalt wie folgt zusammenfassen: die 4
Elemente streiten sich untereinander immer um die
Vormachtstellung des wichtigsten Elements. Doch als
das Element Feuer von bösen Mächten zerschlagen
wird, benötigt die Welt die vereinte Hilfe der
Elemente Wasser, Luft und Erde um die zerschlagenen
Funken wieder zu einem großen, starken Feuer zu
vereinen.

Quadrille der Reitschüler

Die bösen Schergen der Hexe
entführen das Feuer und verteilen die
Funken über der ganzen Welt
.

Königin Aqua und ihr Element das Wasser

Der Herrscher der Lüfte (Bild links) und die Waldelfen (unten)

Mit Hilfe der anderen Elemente konnten die kleinen Funken
zum Schluss zu einem großen Feuer zusammengefügt werden
(3 Voltigiergruppen + Pferde auf einem Zirkel)

