
Für uns ist Voltigieren mehr als nur der Sport und das wurde uns in dieser schweren Zeit noch einmal 

ganz bewusst. 

Voltigieren bedeutet für uns die sportliche, aber auch persönliche Entwicklung, immer wieder über 

sich hinaus zu gehen, neue Dinge zu lernen und sich wieder zu hinterfragen.  

Und gerade dann, wenn mal nicht alles so läuft wie geplant (wie z.B. in der Coronazeit mit dem 

dadurch verbundenen Lockdown) beginnt die große Entwicklung eines Teams und jedes Einzelnen 

aus dem Team. Und gerade in diesen großen Herausforderungen liegen manchmal riesige Chancen. 

Das wurde uns in diesem Jahr noch einmal ganz besonders klar. 

In den Lockdown gestartet sind wir als ein A-Team mit viel Potenzial, aber schnell stellte sich in dieser 

Zeit heraus, dass die ganz große Motivation fehlte. Irgendwas passte nicht und irgendwas mussten 

wir verändern – wir hinterfragten uns und wurden langsam offen für Neues. 

Und was dann passierte, war einfach einmalig. Drei unserer ehemaligen Vereinsvoltigierer haben sich 

dazu entschieden wieder zu uns zurückzukommen und wir als Team sind einmal mehr über unsere 

Komfortzone hinausgegangen und haben diese Herausforderung angenommen. 

Und plötzlich war klar, was uns so sehr gefehlt hatte – eine gemeinsame Vision – alle wieder vereint 

zu haben – ein Team mit vielen Leuten, die alle für diesen Sport und diesen Verein brennen und 

gemeinsam alles geben – ein Team, in dem jeder seine Rolle und individuellen Stärken hat – ein 

Team, in dem sich jeder entwickeln kann – Teamgeist – Selbstverwirklichung -Spaß – Leidenschaft – 

Hilfsbereitschaft – Geduld – Kampfgeist- Anerkennung und Wertschätzung – immer wieder zurück 

kommen dürfen, mit offenen Armen empfangen werden und sich direkt wieder wie zu Hause 

fühlen → Das ist für uns Voltigieren. 

So gingen wir stärker aus dieser Zeit heraus, als wir rein gegangen sind. Aufgestiegen in die LK L, mit 

viel neuer Motivation und neuen Zielen. 

Voltigieren ist gemeinsam für Ziele zu kämpfen und füreinander alles zu geben – Voltigieren ist ein 

Gefühl – Voltigieren ist eine Lebenseinstellung. 


