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Turnier in Herxheim 

Es blieb nicht lange Zeit, um die Geschehnisse der Deutschen Meisterschaft zu verarbeiten, denn 

bereits am darauffolgenden Wochenende ging es regional schon wieder weiter. Diesmal stand 

das Turnier bei unseren Freunden in Herxheim auf dem Programm. Unsere neue "kleine" A-

Gruppe ging zum ersten Mal auf dem "alten Hasen" Peter Pan an den Start. Trotz großer 

Aufregung konnten sie eine gute Leistung zeigen, auf die wir sehr stolz sind. Weiterhin startete 

auch die Gruppe Mz-Ebersheim IV auf Candyman im Wettbewerb der L-Gruppen. Als einzige 

Gruppe dieser Prüfung konnten sie etwas stressfreier an den Start gehen, was man auch an ihrer 

Leistung positiv bemerkte. Sowohl Pferd als auch Voltigierer zeigten sich souverän.  

Nach langer Pause ging auch Mz-Ebersheim VII wieder an ihren ersten Start  in einem L-

Pflichtwettbewerb. Obwohl die Gruppe kurzfristig auf Juniorteam-Pferd Flash umsteigen musste, 

konnten sie eine ordentliche Leistung zeigen, mit der auch Trainerin Alex sehr zufrieden war. 

Samstagnachmittag gingen auch noch einige unserer Einzelvoltigierer an den Start. Maja turnte 

erstmalig im Einzel auch auf Candyman mit Annika an der Longe und zeigte eine tolle 

ausdrucksstarke Kür zum Thema "König der Löwen" und wurde mit dem 3. Platz belohnt. Sarah, 

Marleen und Hella gingen zum ersten Mal in diesem Jahr im Einzel an den Start. Sie starteten 

auf Flash gemeinsam mit Alex an der Longe in der Klasse der Junioreinzel. Alle drei zeigten eine 

schöne Pflicht und ebenfalls sehr kreative und schöne Küren, mit denen sie für ihren ersten Start 

alle sehr zufrieden sein können. Sie belegten damit Platz 3,4 und 7. 

 

Turnier in Standenbühl 

Am letzten Septemberwochenende stand nun das letzte Turnier des Jahres in Standenbühl auf 

dem Plan. Bei regnerischem kühlem Wetter fanden wir jedoch beste Bedingungen vor. Am 

Samstag waren unser Nachwuchspferd Quintaro mit Mz-Ebersheim 3 im L-Pflichtwettbewerb 

erstmal am Start und er hat wieder seine absolute Nervenstärke bewiesen und seine Sache 

einfach bravourös cool gemeistert. Seine Voltigierer zeigten da 

schon deutlich mehr Nerven und belegten am Ende Rang 2. 

Weiterhin waren auch unsere Junior-Einzels Marleen, Sarah und 

Hella wieder am Start und belegten Rang 2, 3 und 4. Weiterhin 

startete auch Maja im M-Einzel und durfte sich über eine goldene 

Schleife freuen. Am Sonntag gab es dann einen "vereinsinternen" 

A-Gruppen-Wettbewerb. Unserer neue kleinen A-Gruppe auf 

Peter Pan musste sich den erfahreneren Mädels auf Louis stellen, 

die sich dieses Mal endlich über eine Aufstiegsnote der Klasse L 

freuen durften.  

Auch im L-Gruppen-Wettbewerb starteten 2 unserer Gruppen mit. 

Für Mz-Ebersheim 7 war es der erste Kürstart auf Flash-Dance, 

den sie mit Rang 7 beendeten und für Mz-Ebersheim 4 auf 

Candyman gab es die 2. Aufstiegsnote und goldene Schleife. So 

beendeten wir alle zufrieden die Turniersaison. 

 



Ein voller Erfolg – Unser Basisgruppentag 

Nach der Ausrichtung der Landesmeisterschaft hatten wir nun noch unseren Basisgruppentag, 

der hauptsächlich im Zeichen unseres Voltigiernachwuchses stand. Und stolz können wir sagen: 

Es war ein absolut gelungener Tag!  

Nicht nur unsere Gruppen haben dem Richterteam ihr Können gezeigt, sondern auch mehrere 

Gruppen unserer befreundeten Vereine vom IFZ Wackernheim, RVV Östrich-Winkel sowie RV 

Rheinböllen, insgesamt ca. 140 junge VoltigiererInnen. Der Wettergott war mehr als gnädig mit 

uns und so ging es morgens bei strahlendem Herbstwetter mit der Pferdeeingewöhnungsprüfung 

los und dort zeigt u.a. unser Neuling Simba, dass er mit großer Selbstverständlichkeit durchaus 

die Turniereignung eines Routiniers hat. Das konnte auch unsere jüngste Turniergruppe in einer 

Prüfung auf E-Niveau zeigen, gefolgt von einem Doppel mit Lina L. und Leni auf Louis, sowie 

Emma, Lina St. und Ava, die jeweils in einem Einzel auf Peter Pan ihr Können unter Beweis 

stellten und ebenfalls Bestleistungen zeigten. Der Nachmittag stand ganz im Zeichen unserer 

Basisvoltigierer, die wunderschöne Kürübungen auf ihre Pferde zauberten. Ausnahmslos alle 

Kinder und Pferde mit ihren Longenführern und Helfern gaben ihr Bestes und konnten in der 

Ehrung stolz ihre Schleifen und Ehrenpreise entgegennehmen. Wir sind mächtig stolz auf 

unseren Nachwuchs. Aber nicht nur die kleinen Sportler verdienten sich unseren Respekt, 

sondern auch die Helfer in der Gastronomie, die bei dem herrlichen Wetter alle Hände voll zu 

tun hatten, dem Ansturm gerecht zu werden. Wir bedanken uns aufs Herzlichste bei allen 

Helfern, die am Vortag, sowie während und nach dem Turnier für einen reibungslosen Ablauf 

sorgen, den eifrigen Salat- und Kuchenspendern, denen wir so viele Leckereien zu verdanken 

hatten, sowie den Richtern Maike Flegerbein, Katharina Bach und Frauke Bischof, die 

unermüdlich die Leistungen unserer, sowie der angereisten Voltigierer bewerteten. Ohne Euch 

alle hätte dieser Tag nicht stattfinden und so perfekt werden können. Wir sind stolz auf Euch 

alle! Vielen, vielen Dank! 

Einige Bilder findet ihr bereits auf unserer Homepage! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erster Winterlehrgang 2022 

Für unser S-Team und unser neues Junior-Förderteam stand der erste Winterlehrgang auf dem 

Programm. 

In Dimmi Frings Tanzstudio wurde fleißig getanzt, Ballett-Erfahrungen gemacht und an Beinkraft 

und Haltung gearbeitet. Unsere Voltigierer konnten viel über Körperhaltung und richtige 

Aufrichtung mitnehmen und werden es hoffentlich im Training anwenden. 

 



Benefizmusical Gauersheim 

Unsere zweite Mannschaft unterstütze am 19.11. das 

Team um Peggy Steuerwald bei ihrem diesjährigen 

Benefizmusical „Marry Poppins“ zu Gunsten der 

Kinderkrebshilfe Mainz. 

Trotz Kälte und Schneeregen fanden viele Zuschauer 

den Weg in die Reithalle nach Gauersheim. 

Nachdem Celebration bei der öffentlichen 

Generalprobe am Freitag noch sehr aufgeregt war, zeigte er sich am Samstag viel cooler und 

ausgeglichener und das Team konnte mit seiner Kür, als Schornsteinfeger das Publikum 

begeistern. Am Ende zeigten sich die Zuschauer sehr spendabel und es kam eine große 

Geldsumme zusammen.  

Wir sind stolz, dass wir dazu beitragen konnten! 

 

Aus den Voltischläppchen in die Reitstiefel 

Neben all den Voltigier-Erfolgen möchten wir gerne auch die reiterlichen 

Erfolge von Leonie Kraus hervorheben. Leonie hat von 2019 bis 2021 in 

unserem Verein voltigiert und konzentriert sich seit dem auf ihre 

Reitkarriere. Ihr Pferd steht auf der Anlage in Ingelheim-Uhlerborn, auf 

der wir in diesem Jahr unsere Landesmeisterschaft austragen durften. 

Leonie reitet jedoch nach wie vor für unseren Verein und konnte in 

diesem Jahr herausragende Erfolge mit ihrem Pferd Solitaire Black 

erzielen.  

Hier mal ein kleiner Auszug aus diesem Jahr:  

3. Platz Dressur Kl. M**  - Reitturnier Trebur 

1. Platz Dressur Kl. M*  - Reitturnier Mainz 

7. Platz Dressur Kl. M**  - Reitturnier Mainz  

1. Platz Dressur Kl. M* - Reitturnier Mainz-Laubenheim 

 

 

 

Nicht vergessen! 

23.12.VFZ Weihnachstfeier mit Weihnachtsmarkt  


