
                  

 

 

 

 

Reit- und Voltigierverein Schenkenberg e.V. – Voltigieren 
 

Foto 1: Für den Reit- und Voltigierverein Schenkenberg auf dem 
Rücken der Pferde: Lina Erbes gewann 2020 die 
Landesbestenermittlung gemeinsam mit ihrem vierbeinigen Partner 
Sandox. Quelle: Reit- und Voltigierverein Schenkenberg e.V. 

Der Delitzscher Ortsteil Schenkenberg hat kaum mehr als 800 Einwohner*innen. 
Verglichen damit ist die Anzahl der hier organisierten 110 Voltigierer*innen , darunter 
68 Kinder und Jugendliche, besonders bemerkenswert. Der „Reiterhof zur Alm“, das 
sportliche Zuhause des Reit- und Voltigiervereins Schenkenberg e.V., hat sich längst 
über die sächsischen Landesgrenzen hinaus als Hochburg dieses faszinierenden 
Sports etabliert. Der Zuspruch ist groß. Selbst im Jahr eins der Corona-Pandemie 
konnte sich der Verein über 21 Neuzugänge freuen. Das will gut organisiert sein. 
Darauf verstehen sich die Delitzscher*innen natürlich auch. Schließlich ist der RVV 
Schenkenberg Landesstützpunkt und betreibt gleichzeitig eine Fachschule für 
Voltigieren. „Das Grüne Band für vorbildliche Talentförderung“ erhält der Verein in 
diesem Jahr erstmals.  

Voltigieren, das Turnen auf dem Pferderücken, ist eine physisch, stilistisch und 
technisch hochanspruchsvolle Sportart. Noch dazu eine, bei der Mensch und Tier 
perfekt harmonieren müssen. Und das reduziert sich freilich nicht nur auf den 
Parcours. Neben Training und Wettkämpfen ist auch die Pflege der neun 
Voltigierpferde fester Bestandteil des Vereinslebens. Beim RVV werden bereits den 
Kleinsten im Umgang mit dem Pferd und in der Gruppe wichtige Eigenschaften wie 
Verantwortungsbewusstsein für Mensch und Tier, Teamgeist und Selbstbewusstsein 



                  

 

 

 

 

vermittelt. Wer es beim Voltigieren zu etwas bringen will muss eben auch früh die 
Grundlagen dafür schaffen. Schon ab sechs Jahren starten die jungen Delitzscher 
Talente im Einzelvoltigieren, um ihnen weitere individuelle Übungszeit und mehr 
Möglichkeiten der Wettkampferfahrung geben zu können. Die Schenkenberger 
Leistungspyramide besteht aus fünf Gruppen. An der Spitze steht Team 1, das 
national und international als Juniorenteam startet. Insgesamt betreuen 14 
Lizenztrainer*innen die RVV-Talente auf ihrem Weg in den Leistungsbereich.  
 
13 Landes- und ein Nachwuchskader (Leonel Gelke) im Jahr 2020 als auch die 
sieben Podiumsplätze bei den Landesmeisterschaften (U18) während der Jahre 
2018 bis 2020 (besonders stark: Lilly Auerswald und Lina Erbes) verdeutlichen, dass 
das neue Förderkonzept von „Team Schenkenberg“ aufgeht. Seit 2016 nämlich wird 
in den Nachwuchsgruppen und den Schnupperkursen vermehrt und noch gezielter 
gesichtet. Die vielversprechendsten Talente, die zu diesem Zeitpunkt zwischen vier 
und acht Jahre jung sind, werden dann in der Turnfördergruppe mit Hilfe 
wissenschaftlicher Konzepte an die Aufgaben des Fliegers/Obermanns herangeführt. 
Sie sollen später in die Leistungsteams des Vereins aufgenommen werden. Das 
Training auf dem Pferd führt sie zudem an den Wettkampfsport heran. Zweimal pro 
Woche leitet Julia Wagner, ehemalige Bundesliga-Turnerin und erfolgreiche 
Einzelvoltigiererin, diese speziellen Einheiten. Übrigens: Viele ehemalige oder auch 
selbst noch aktive Voltigierer*innen erwerben eine Lizenz und übernehmen 
Verantwortung in Delitzsch. Um jede Trainingsgruppe kümmern sich so mindestens 
zwei lizenzierte Coaches. Das Ausbildungsniveau und der Zusammenhalt sind 
dementsprechend hoch.  

 
Foto 2: Emelie Stelzer auf Sir Hardy bei ihrem ersten 
Wettkampf in Leipzig. Die Fünfjährige ist Mitglied der 
Turnfördergruppe des Reit- und Voltigiervereins 
Schenkenberg, in welcher die Mädchen und Jungen auf 
ihre Aufgabe in den Wettkampfteams vorbereitet werden. 
Quelle: Reit- und Voltigierverein Schenkenberg e.V. 

 
 
 


