
Einladung und ausschrEibung 

intErrEg-Workshop 
VoltigiErEn
29.04. – 01.05. 2022 
ayl bEi saarburg, rhEinland-pfalz

gEfördErt durch das EfrE-programm
EuropäischEr fond für rEgionalE EntWicklung

VEranstaltEr: 
tus fortuna saarburg
rufV daun 
in koopEration mit cErclE EquEstrE dE luxEmbourg
Für die gesamte Veranstaltung gelten die zu diesem zeitpunkt gültigen 
Corona-Verordnungen. zertiFizierte tests können bei anreise 
Vor ort Vorgenommen werden.

tEilnEhmEr:
VoltigiErgruppEn

doppEl- und EinzElVoltigiErEr 
ab 8 JahrEn

 
mit trainErn und hElfErn, 

dErEn VErEin in dEr intErrEg rEgion liEgt

         anmEldung bis samstag, 19. fEbruar 2022   
            unter angabe des alters, des Vereins und des leistungsstands 
 
            anmeldung an:  Vera maas-lehmberg, 
    FriedhoFstr. 15 
    54550 daun 
    Vera.maas-lehmberg@web.de 

             anmeldungen können nur bearbeitet werden, wenn der                                                         
             teilnehmerbeitrag bis zum anmeldesChluss auF Folgendes konto  
             eingezahlt wurde:   
    tus Fortuna saarburg 
    sparkasse trier 
    de52 5855 0130 0001 0165 83 
    biC trisde55XXX 



programm

intErrEg-Workshop 
VoltigiErEn
29.04. – 01.05. 2022 
ayl bEi saarburg, rhEinland-pfalz

tEilnEhmErbEitrag:  
das komplette woChenende Von Freitag bis sonntag kostet 
pro person 100,- euro, gesChwisterkinder 90,-. 
darin enthalten sind sämtliChe hotelkosten inClusiVe 
FrühstüCk, bustransFer Vom hotel zu den sportstätten und 
zurüCk, die gebühren Für die workshops, VerpFlegung 
inCl. warmes mittagessen am samstag. 
nur die an- und abreise sind selbst zu organisieren.

  frEitag, 29.04.22
   anreise ab 16.00 bis 19.00 im hotel saargalerie in saarburg

   ab 20.00 gegenseitiges kennenlernen, einteilung in die workshops

  samstag, 30.04.22
  ab 9.30 workshops, die Von autorisierten trainern geleitet werden

             - m-pFliCht auF dem boCk, ansChliessend auF dem pFerd
         - l-pFliCht auF dem boCk, ansChliessend auF dem pFerd

         - a-pFliCht auF dem boCk, ansChliessend auF dem pFerd
       - e-pFliCht auF dem boCk, ansChliessend auF dem pFerd 

   hier geht es niCht nur um die pFliChtteile selbst, sondern    
   Vor allem auCh um auFbauende übungen

 - Fitnesstraining Für Voltigierer bis 12 Jahre
 - Fitnesstraining Für Voltigierer ab 12 Jahren

 - ausdruCkssChulung, bewegung zur musik,hinsiChtliCh einer mögliChen   
 kürChoreograFie, eVtl. mit entspreChendem motto

gEfördErt durch das EfrE-programm
EuropäischEr fond für rEgionalE EntWicklung

 - kürideen e, a und l
 - überregionales kürproJekt

 - akrobatik und spiel und spass Für Voltigierer 
 - Frisuren Fürs turnier – ideen, VerwirkliChung

 - bandagieren und einFleChten Für turniere und shows
 - grundlagen des longierens

  - am abend disCo im hotel

 sonntag, 01.05.22
  ab 9.30 zusammentragen der ergebnisse, 

  VorFührung und demonstration einzelner workshops

   abreise bis 14.00

  untErkunft: 
   alle teilnehmer werden im gleiChen hotel untergebraCht.   

   es gibt doppel- dreibett- und ggF. auCh Vierbettzimmer


