
 
 

  

Unsere M-Gruppen-Pferde im Überblick 

Candy Man 

Hallo, mein Name ist Candy Man und ich bin erst 

ganz neu dabei und bin noch in der Ausbildung, 

um ein gutes Voltipferd zu werden. Da ich noch 

ziemlich jung bin und noch nicht so viel von der 

Welt kenne, bin ich oft noch ziemlich aufgeregt, 

weil alles was ich täglich so erlebe sooo 

spannend ist. Und auch wenn ich der jüngste im 

Stall bin, zähle ich trotzdem mit 1,82m zu den 

größten Pferden im Stall. Als Nachfolger von 

Peter Pan laufe ich jetzt für die M-Gruppe 

dienstags und freitags. 

Catapult 

Moin Moin, ich bin’s der Catapult und ich komme 

aus dem hohen Norden, aus Schleswig-Holstein 

um genau zu sein. Ich bin ein 13-jähriger Holsteiner 

Wallach. Bevor ich meine Ausbildung zum 

Voltigierpferd begonnen habe, war ich im großen 

Springsport unterwegs, habe sogar am Hamburger 

Derby teilgenommen. Dank meiner 1,79m waren 

die hohen Hindernisse keine Hürde für mich. Seit 

ich nach Ebersheim gezogen bin, bin ich nun also 

Voltigierpferd und laufe montags und mittwochs für 

meine M-Gruppe Meine Voltigierer denken, dass 

ich ein großer Tollpatsch bin. Außerdem schmuse 

ich sehr gerne und gegen einen Spaziergang habe 

ich meistens auch nichts einzuwenden. 

Die Pflichtanforderungen der Leistungsklasse M 
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Catapult, Candy und Barney erklären die LK M: 

Hallo, wir sind Catapult, Candy und Barney und wie ihr jetzt schon 

gelernt habt die Pferde in der Leistungsklasse M. Wir wollen euch 

heute die wichtigsten Informationen zur Leistungsklasse M übermitteln. 

Da die Pflicht in M aber sehr schwer ist und ihr erstmal die E-, A- und 

L-Pflicht sicher können müsst, um euch überhaupt an der M-Pflicht zu 

versuchen, werden wir sie euch nicht so detailreich vorstellen, wie es 

unsere Kollegen in den unteren Leistungsklassen getan haben.  

. 
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Deichbaron 

Hi, ich bin Barney und ein 13 Jahre alter Oldenburger 

Fuchswallach, der eigentlich den noblen Namen 

Deichbaron trägt. Früher war ich als Springpferd 

erfolgreich, aber nun sind für die Sprünge und Akrobatik 

vor allem meine Mädels zuständig. Mein M-Team hat mir 

mit viel Geduld und Zuwendung dabei geholfen, immer 

mehr Kraft zu bekommen, sodass wir unser Können 

hoffentlich bald auch auf Turnieren zeigen können. Trotz 

meiner Größe von 1,78m bin ich nicht immer ganz so 

mutig, aber da ich auch dabei sehr liebenswert bin, wird 

mir das von meinen lieben Menschen gern verziehen. 

Aktuell laufe ich donnerstags und samstags für meine M-

Gruppe. 

Wusstet ihr schon,… 

dass die Leistungsklasse M in M* 

und M**geteilt ist? An manchen 

Turnieren werden die Gruppen 

getrennt gewertet, also als M* 

und M**, da es in M oft so viele 

startende Gruppen gibt. Vor 

allem an großen Turnieren 

werden beide Leistungsklassen 

zusammen gewertet.  

 

Die M-Pflicht: 

- Grundsitz  

- Fahne (Arm und Bein gleichzeitig aufbauen) 

- Mühle 

- Schere 1. Teil (Stützschwung vl und rückwärts 
einsitzen) 

- Schere 2. Teil (Stützschwung rl und vorwärts 
einsitzen) 

- Stehen 

- Einflanke (Stützschwung vl mit Landung im 
Innensitz) 

- Absprung nach Außen (zuerst Mühle zurück in 
den Vorwärtssitz und dann Stützschwung vl mit 
Wegdrücken nach außen und Landung im 
Stehen neben den Hinterbeinen vom Pferd) 
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Wusstet ihr schon,… 

dass weder Catapult, noch Barney, noch Candy bisher an einem 

Voltigierturnier teilgenommen haben? Wenn nach Corona wieder Turniere 

möglich sind, werden unsere drei Jungs ihre Turnierpremiere feiern. 

Ab der Leistungsklasse M gibt es dann 

übrigens auch Meisterschaften, also sowas 

wie die Landesmeisterschaft oder die 

Süddeutsche Meisterschaft.  

Auf (großen) Turnieren ist es ab der 

Leistungsklasse M erlaubt, dass die Richter 

sich die Aufgaben aufteilen. Normalerweise 

gucken am Turnier alle Richter auf alles, also 

Pflicht, Kür und Pferd, weil wir bekommen ja 

auch immer eine eigene Note. Aber ab M 

dürfen die sich das aufteilen und dann kann 

es sein, dass einer von den drei Richtern die 

ganze Zeit nur auf uns Pferde guckt, ob wir 

das auch ja gut machen, und die anderen 

Richter sich die Übungen von unseren Voltis 

genau anschauen. 

Schere 1. Teil 

Absprung nach außen 

Mühle 



 

 

 

 

Jetzt seid ihr dran! 

Catapult, Candy Man und Barney haben sich noch eine Aufgabe für euch einfallen lassen, die 

sie während dem Voltitraining aufgeschnappt haben. 

Barney:   Habt ihr das auch mitbekommen? Die anderen Pferde 

wollten ja alle unter die Turner gehen. Eigentlich bin ich ja eher 

dafür, dass das die Voltigierer übernehmen sollen, aber mir 

wurde gesagt, wir sollen uns da auch mal was einfallen lassen. 

Candy:  Ich hab letztens gesehen, wie die ein Rad geschlagen 

haben, das fand ich total cool! Was denkt ihr? 
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Catapult:  Ich versuche mich vielleicht besser nicht an einem 

Rad, aber ich kann euch helfen und erklären was man tun 

muss! Ich hab mal gehört, das wichtigste, wenn man eine 

Übung noch nicht alleine kann, ist, dass man sich Hilfe holt! 

Barney:   Oh ja stimmt! Muss die Hilfestellung einem dabei nicht 

mit den Händen an die Hüfte greifen? Puh, das könnte für uns 

Pferde schon schwierig werden. Ich glaube die Kinder müssen 

turnen, wir können das nicht! 
 

Candy:  Also Kinder, seid ihr so lieb? Für jeden von uns ein 

Rad? Ihr müsst dafür folgendes machen: ihr stellt euch hüftbreit 

hin und streckt die Arme nach oben. Ungefähr genau so weit 

auseinander wie eure Beine. 

Catapult:  Dann dreht ihr euch seitlich um eure eigene 

Achse. Also erst setzt der eine Arm auf den Boden auf und 

dann der andere und gleichzeitig heben eure Beine ab, erst 

das eine und danach das andere. 

Candy:  Dann dreht ihr weiter bis ihr wieder mit euren Füßen auf 

dem Boden steht und die Hände in der Luft sind. 

Barney:   Und fertig! Aber ganz wichtig, vergesst am Anfang 

nicht die Hilfestellung! Eure Eltern helfen bestimmt gerne! 

Außerdem habe ich gehört, dass es manchmal auch hilft, 

wenn man schonmal ein bisschen den Handstand geübt hat… 
 


