
 

 

 
Unsere Voltigiergruppen können auch einige Erfolge nachweisen wie zu Beispiel  
ist unsere M** - Gruppe in die nächst höhere Klasse S* aufgestiegen und ist 
Kreismeister des PSK Alb-Donau. 
 
Unsere A-Gruppe und Nachwuchsgruppen waren ebenfalls erfolgreich im Jahre 
2019 unterwegs. 
 
Wir bieten im Rahmen unserer Veranstaltungen eine Vielzahl von 
Werbemöglichkeiten.  Bitte kreuzen Sie auf dem beiliegenden Formblatt an, wie Sie 
uns gerne unterstützen möchten und senden Sie dieses schnellstmöglich an mich 
zurück, damit wir mit den Planungen beginnen können. 
 

Sollten Sie noch Fragen haben oder eine andere Werbemöglichkeit nutzen wollen, 
stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Sachpreise werden von mir persönlich 
abgeholt. 
 

Mit freundlichen Grüßen & herzlichstem Dank  
 

 

 

 

 

 

(Monika Schmidt, Sponsoring) 

Monika Schmidt, 
Ortsstr. 4, 89291 Holzheim 
 

Tel.:  07302/3272 
Handy:  0176/61436254 
 
 

E-Mail:  moni_schmidt2001@yahoo.de 
 

Homepage Reitverein: www.rufv-ulm-wiblingen.de 
 



 

Sportliche 

Veranstaltungen des 

Reit- u. Fahrvereins  

Ulm - Wiblingen e.V. 
 
 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Pferdesportfreunde, 
    
 
 
im Reit- und Fahrverein Ulm-Wiblingen e.V. mit seinen nun rund 280 Mitgliedern 
können Sie sich 2020 auf ein spannendes Ereignis freuen. Wir veranstalten wieder 
die Württembergischen Mannschaftsmeisterschaften der Voltigierer, mit  
Sichtungen für die Deutsche Meisterschaft sowie Deutsche Jugendmeisterschaft. 
Dabei werden ca. 500 Voltigierer aus ganz Württemberg erwartet, für deren 
Prüfungen wir noch Ehrenpreise benötigen. Wir wären Ihnen deshalb für Geld- 
oder auch Sachspenden sehr dankbar.  
 

Beim Voltigieren handelt es sich um eine sehr künstlerische Sportart. Dabei werden 
tänzerische und akrobatische Übungen auf einem im Kreis gehenden Pferd 
ausgeführt. Es turnen ein bis drei Voltigierer gleichzeitig auf dem Pferd. 
Longenführer, Pferd und Voltigierer bilden eine Einheit, in der viel von 
harmonischem Zusammenspiel abhängt. Jeder muss sich auf den anderen verlassen 
und ihm vertrauen können. Neben turnerischem Können sind wichtige 
Schwerpunkte im Training der richtige, verantwortungsvolle Umgang, sowie 
Allgemeinkenntnisse über unseren Partner, das Pferd. 
 

Gerade für Kinder ist das Voltigieren ein sinnvoller Einstieg in den Pferdesport, da 
sie hier koordinative Fähigkeiten erlernen. 
 

Unsere Pferde können auch im heilpädagogischen Bereich eingesetzt werden. 
Zusätzlich bieten wir Zusammenarbeit mit Schulen an. Hier werden Kinder im 
Rahmen des Schulsports langsam an Pferde und den richtigen Umgang mit ihnen 
herangeführt. 
 

Der Reit- und Fahrverein Ulm-Wiblingen e.V. ist seit Jahrzehnten für seine 
Jugendarbeit, sowie für seine gut organisierten Turniere bekannt und beliebt. Die 
veranstalteten Turniere im Jahre 2019 wurden als mit die besten im Lande gelobt. 
Ebenfalls wurde der RFV Ulm-Wiblingen für seine gute Jugendarbeit im Jahre   
2018 ausgezeichnet und bekam 2019 einen Anerkennungspreis des Lotto Sport-
Jugendförderpreises sowie vom Württembergischen Landessportbundes in der 
Kategorie Soziale Kompetenz. 



Was heißt Voltigieren für uns? 

Volti’s aus den Gruppen stellen 

Ihnen die Vorzüge dieser Sportart in 

ein paar kurzen Sätzen vor. 

Jana (Schülerin)  
„Voltigieren ist verbunden mit 
viel Spaß an der Bewegung, am 
Spiel und natürlich an den 
Pferden.“ 

Emelie (Schülerin): 
„Das Voltigieren ist ein sehr 
vielseitiger Sport mit sehr 
hohen konditionellen und 
koordinativen 
Anforderungen, aber auch mit 
einem großen Spaßfaktor.“ 

Amelie (Schülerin): 
„Die Großen helfen den Kleinen 
und die Stärkeren den 
Schwächeren. Jeder bringt seine 
eigenen Fähigkeiten in die 
Gruppe ein.“ 
 

 „Der soziale Aspekt dieser Disziplin als Mannschaftssportart ist sehr 
wichtig. Eine Voltigiergruppe besteht aus dem Pferd, dem Trainer und bis zu 
10 Gruppenvoltigierern. 
Und das mit Volti’s im Alter von 7-29 Jahren. Für Volti ist man nie zu alt.“ 



 
   

   
 
  

 

 
 
 
 
1. Übernahme einer/mehrerer Prüfung/-en     

    ❑ € 300,--  ❑ € 250,--  ❑ € 200,--  ❑ € 150,-- ❑€ 100,-- 

 

   

2. Übernahme eines Ehrenpreises       

    ❑  €  150,-- ❑ €  100,--  ❑  € 50.-- 

 

  

3. Geldspende   Wir spenden:  
 

............................................................................................................... 

 

  

4. Sachspende  Wir spenden:  
 

………………………………………………………………………………… 

 

  

5. Bandenwerbung                    ......lfd. Meter je  € 60,--  zzgl. MWSt.  

  

6. Anzeige an der                                           
❑   € 70,- für DIN A4 (Farbe)               zzgl. MWSt. 

  Sponsorenwand                                     
❑   € 50,- für DIN A4 (Schwarz/weiß)  zzgl. MWSt.                                                                                       

   incl. Verlinkung mit          
   unserer Homepage und  

    
❑   € 90,- für DIN A3  (Farbe)              zzgl. MWSt.                                                 

Durchsagen bei              
den Siegerehrungen 

             

    
❑   € 70,- für DIN A3 (Schwarz/weiß)  zzgl. MWSt.                                                                                                                                                                            

 

                      

                   

 

                                    
 

❑ Ich bitte um eine Spendenbescheinigung            
 

❑ Bitte senden Sie mir eine Rechnung zu. 
 

❑ Den zugesagten Spendenbetrag habe ich bar bzw. per Scheck übergeben. 
 

❑ Den zugesagten Spendenbetrag bezahle ich rechtzeitig auf das Turnierkonto bei der  
 

Volksbank Ulm-Biberach, IBAN: DE32 6309 0100 0003 2330 14 BIG: ULMVDE66                                         
 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich meine oben gemachte Zusage schon jetzt, damit  
der Verein zügig mit der Planung beginnen kann. 
                                                                                ............................................... 
Hier meine/unsere komplette Anschrift              
                                                                                ................................................  
 
 ..................................................                             ................................................              
        Datum, Unterschrift 

 

 

 

 

 
 


