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Wie jedes Jahr ist das intensive und anspruchsvolle Wintertraining im vollen Gange. 
Die Voltigiererinnen arbeiten mehrmals in der Woche an ihren Pflichten, Küren und 
an ihrer Fitness auf dem Bock, auf dem Pferd und in der Turnhalle…das Voltige Jahr 
beginnt wie jedes andere auch. Doch wie vielen andere Pferdesportlerinnen trifft 
auch uns Covid-1919, unvorbereitet und hart. Es ist März, von einer Woche auf die 
andere sind jegliche Trainings verboten, die Pferde dürfen nur noch durch eine 
Person betreut werden und sämtliche Trainingslager und Veranstaltungen dürfen 
nicht mehr durchgeführt werden. Die Voltige Welt steht still.  
Da Voltigieren eine Sportart mit engem Körperkontakt ist, treffen uns die 
Schutzmassnahmen ein wenig härter und länger als den restlichen Pferdesport. Die 
regulären Trainings in fixen Trainingsgruppen dürfen erst anfangs Sommer 
wiederaufgenommen werden und die Wettkampsaison geht erst im Juli los. 
 
Nun gilt es die verpassten Trainings nachzuholen und die Wettkampfsaison doppelt 
so fest zu geniessen, denn sie wird kurz. Endlich darf man sich unter speziellen 
auflagen wieder in den Trainings treffen zusammenarbeiten und an den 
Wochenenden gemeinsam die Wettkämpfe besuchen, welche unter diversen 
Auflagen und Schutzmassnahmen in einem speziellen Rahmen stattfinden. 
 
Die Wettkampsaison startet bei allen Teams und Einzelvoltigiererinnen noch nicht so 
wie gewünscht. Die fehlenden Trainings machen sich bemerkbar, die Routine ist 
noch nicht bei allen Übungen so vorhanden wie sie dies im Normalfall im Sommer 
wäre.  
Durch die intensiven Trainings auch während den Sommermonaten, die Ferien fallen 
meistens sowieso aus, kommt diese aber schnell zurück und die Leistungssteigerung 
während der Saison ist enorm. Unsere Sportlerinnen können ihre Leistungen 
abrufen, wie sie es gewohnt sind. Als krönender Abschluss der Saison qualifiziert 
sich Delia Schaub für die Schweizermeisterschaft in der Kategorie Einzel ST, welche 
Ende September stattfindet. Dort meistert sie ihre Aufgabe gut und kann auf zwei 
sauber geturnte Durchgänge und eine 13. Rang zurückblicken. 
 
Nach knapp drei intensiven Monaten ist die Wettkampfsaison 2020 schon wieder 
vorbei. Es war eine spezielle Saison welche nebst vielen tiefen und Schwierigkeiten 
aber auch positive Dinge mit sich gebracht hat. Nach dem Verlust von zwei 
langjährigen Wegbegleiter im letzten Jahr durften wir in diesem Jahr zwei neue 
Partner kennenlernen und sie in den Voltigesport einführen. Herzlich Willkommen 
Derby und Dynamit! 
Zusätzlich hat uns diese Saison erneut gezeigt wie grossartig die Voltigefamilie auch 
unter speziellen Umständen funktioniert. Herzlichen Dank an die Sportlerinnen 
welche sich ohne offizielle Trainings fit gehalten haben. Herzlichen Dank an die 
Trainerinnen, welche sich von Woche zu Woche auf die neue Situation eingestellt 
haben und alles möglich gemacht haben, dass unsere Sportlerinnen trotz allem eine 
Wettkampfsaison erleben durften. Herzlichen Dank an die Besitzerinnen und 
Betreuerinnen, welche unsere Pferde während des Lockdowns gepflegt und 
fitgehalten haben. Herzlichen Dank an alle, welche uns in dieser speziellen Zeit auf 
irgendeine Weise unterstützt haben!! 
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