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„Jede Sportlerin und jeder Sportler findet «seinen» Sport den Faszinierendsten 
und Besten. Das ist auch gut so. Denn wenn es keine Vollblutsportler geben 
würde, wären unsere verregneten Wochenenden ziemlich langweilig.“ 

 

Wir finden Voltigieren als eine faszinierende Sportart 

Voltigieren heißt, turnerisch-gymnastische Übungen auf dem galoppierenden 
Pferd auszuführen. 

Das abgestimmte Zusammenwirken von Pferd, Longenführer und Voltigierer ist 
Grundvoraussetzung zur Ausübung dieses Sports, denn alle drei beeinflussen 
sich gegenseitig und bilden im Voltigieren eine Einheit. 

 

 



Der Union Reitclub St. Georg Wels-Thalheim begann bereits im Jahre 1978 an 
seinem damaligen Standort in Wels Alpenjägerkaserne mit den ersten 
„Gehversuchen“ im Voltigieren und war damals einer der ersten 
Voltigiervereine in Oberösterreich. Vereinspferde wurden ausprobiert, um ein 
für den Voltigiersport brauchbares Pferd zu finden. Unser österreichisches 
Warmblut COLOMBO erwies sich als Idealpferd für das Voltigieren und als 
sicherer Partner in dieser Sportart.   

 

 

 

Bereits nach kurzer Trainingszeit stellten sich unsere Sportler dem sportlichen 
Wettkampf – damals gab es Voltigierturniere nur in ganz geringer Zahl. 

 

Unsere Trainer arbeiteten aber intensiv an der persönlichen Weiterbildung und 
schnell war ein weiteres Voltigierpferd von Nöten, das über Vermittlung 
unserer Longenführerin Silvia Humer in Ostdeutschland gefunden werden 
konnte. LEKTOR, der in Deutschland schon die Grundausbildung im 
Voltigiersport erhalten hatte und nebenbei auch als Fahrpferd im Zehnerzug 
Verwendung fand,  wurde gekauft und sollte in der Folge den steigenden 
Ansprüchen der Voltigierer gerecht werden. 

 

 



Gleichzeitig mit dem Ankauf des zweiten Voltigierpferdes wurde auch der 
Voltigierunterricht ausgebaut und wurde ab diesem Zeitpunkt mit zwei 
Gruppen und weiteren Trainingstagen gearbeitet. Die Gruppe um Longenführer 
Dr. Franz Haas errang mit COLOMBO den 3. Platz im Gruppenwettkampf bei 
den OÖ. Landesmeisterschaften in Wels. 

 

Als schließlich COLOMBO aufgrund einer Erkrankung außer Dienst zu stellen 
war, war die Anschaffung eines neuen Voltigierpferdes erforderlich, das nach 
langem Suchen schließlich gefunden werden konnte. PARDO fiel damals durch 
seine Größe auf und hob nicht nur die Voltigierer beim Aufgang weit nach 
oben, sondern auch deren Leistungen. Diese führten auch dazu, dass unsere 
Voltigierer unter der Longenführerin Silvia Humer auf der PFERD WELS 
anläßlich der im Rahmen des Showabends durchgeführten Publikumswertung 
den ersten Platz erzielten und das österreichische Warmblut FERNANDO 
geschenkt erhielten. 

 



Etwa gleichzeitig fand Dr. Franz Haas, der die zweite Gruppe unserer Voltigierer 
trainierte mit dem Schimmel MERLIN einen für den Voltigiersport brauchbaren 
Partner, der in der weiteren Folge den in die Jahre gekommenen LEKTOR 
ablöste. MERLIN wurde zum Voltigierpferd ausgebildet und war ein weiterer 
Hoffnungsträger für unsere Voltigierer. 

 

 

Leider dauerte das Glück nicht allzu lange an, PARDO musste nach einer 
schweren Kolik eingeschläfert werden und MERLIN verletzte sich am Transport 
schwer. 

 



Während die Gruppe um Silvia Humer mit FERNANDO insbesondere im 
Gruppenwettkampf aber auch im Einzelvoltigieren ausgezeichnete Erfolge 
erzielen konnte, begann Haas erneut mit der Suche nach einem Voltigierpferd, 
das er unter unseren Vereinspferden fand.  Auch der Tinkerwallach SAM wurde 
zum Voltigierpferd ausgebildet und brachte unsere Voltigierer trotz seiner 
„kleinen Größe“ bis zu den Bundesländermannschaftsmeisterschaften. 

 

Als Silvia Humer FERNANDO in Pension schickte und als Voltigiertrainerin 
abdankte, übernahm Dr. Haas das gesamte Training alleine. Ein weiteres 
Voltigierpferd war dringend notwendig. Dr. Haas kauft deshalb den in der 
Dressur bis zur Klasse M ausgebildeten Wallach NICO, der noch heute unseren 
Voltigierern zur Verfügung steht. Daneben wurde der Haflingerwallach XAVER 
als Voltigierpferd ausgebildet und erwies sich aufgrund seiner Grösse als 
ideales Nachwuchspferd.  

 



Seitens der Familie Purtscheller aus Buchkirchen wurde leihweise die schwarze 
Norikerstute  MOMO zur Verfügung gestellt und eine Expositur im Voltigieren 
in Buchkirchen eröffnet. 

 

 

Mit dem Wechsel vom Standort Wels Alpenjägerkaserne zum Standort 
Scherhaufgut im August 2011 traf die Voltigiergruppe eine weitere 
Herausforderung. Statt der bisherigen Hallengröße von 20x40 m stand plötzlich 
nur mehr eine halb so große und viel niedrigere Halle zur Verfügung. Aber auch 
das wurde gemeistert. Mit Susanne Vogl als weitere Trainerin erhielten wir 
dabei auch noch kurzzeitig Unterstützung im Unterricht. 

Gabriele Lindner absolvierte die Ausbildung zum Voltigiertrainer und stellte in 
der Folge ihre Norikerstute MIMI für die von ihr betreuten 
Nachwuchsvoltigerer zur Verfügung, sodass mit drei Voltigierpferden auch die 
Anzahl der Voltigierer erneut vergrößert werden konnte. 

 



Mit der Übersiedlung nach Thalheim, Edtholz 4 am 27.12.2015, wo es lediglich 
einen Freireitplatz und ein Roundpen gab, stand die Voltigierschule des Union 
Reitclubs St. Georg Wels-Thalheim vor einer neuen Herausforderung. Bei 
Schlechtwetter und im Winter war an ein Training vorerst nicht zu denken.  

Hilfe in der Not brachte eine Vereinbarung mit der Höpi-Ranch in Weißkirchen, 
wo unserer Sportler 3x pro Woche die kleine Reithalle der Höpi-Ranch 
benutzen durften. Allerdings hieß dies, 3x die Woche 3 Voltigierpferde verladen 
und zum Training und wieder zurück transportieren.  

Die Trainer entschlossen sich daher zum Transport der Voltigierer auf eigene 
Kosten einen 9-sitzigen VW-Bus anzuschaffen und einen zusätzlichen 
Zweipferdeanhänger. Darüber hinaus konnte  mit MY FRIEND MATYI, einem 
ungarischen Wallach ein weiteres Voltigierpferd auf Kosten der Trainer 
erworben werden. 

 

Entspannung brachte schließlich erst das durch das Engagement von Gabriele 
Lindner angekaufte Reitzelt in der Größe von 20x40 m, das die zukünftige 
Heimstätte der Voltigerer werden sollte und ein vom Land OÖ. erworbener 
Bauwagen als Aufenthaltsraum und Sattelkammer für das Voltigierequipment. 

 

 



Derzeit betreuen die ehrenamtlichen Trainer der Voltigierschule des Union 
Reitclubs St. Georg Wels-Thalheim, Gabriele Lindner und Dr. Franz Haas am  
Standort der Voltigierschule  in 4600 Thalheim, Edtholz 4 rund 40 Voltigierer, 
mehr als 20 davon sind bereits erfolgreiche aktive Wettkampfsportler. 

 

 

Nachdem im Jahr 2018 die Norikerstute MIMI einer Kolik zum Opfer fiel, wurde 
als zukünftiges Voltigierpferd der derzeit in Ausbildung stehende erst 
fünfjährige ungarische Schimmelwallach SUGAR BOY angekauft. Er soll 
aufgrund seiner Größe nach seiner Ausbildungszeit ab Vollendung des im 
Reglement geforderten Mindestalter von 6 Jahren den erfahrensten 
Voltigierern zur Verfügung stehen. 

 

 



3 ausgebildete Voltigierpferde und ein Azubi stehen angehenden und aktiven 
Voltigierern derzeit zur Verfügung, wobei durch die unterschiedlichen Rassen 
und Größen Voltigierer ab dem Alter von 6 Jahren betreut werden können. 

 

  

 

Von den Trainern wird der richtige Umgang mit dem Pferd vermittelt, das 
Voltigieren gelehrt, der Teamgeist wird gefördert und gemeinsame Ziele 
werden festgelegt und angestrebt.  

Neben der Arbeit am Pferd wird auch auf dem Trainings- und Wettkampfgerät, 
dem Tonnenpferd eifrig geübt. 

 

 



Neben Starts bei der OÖ Voltigier-Wintertrophy, dem OÖ. Voltigiercup und 
nationalen Voltigierbewerben präsentieren sich unsere Voltigierer auch im 
Rahmen von Showacts bei den unterschiedlichsten Veranstaltungen. 

 

 

 

Wir präsentieren den Voltigiersport aber auch immer wieder gerne bei 
Messeveranstaltungen, wie der PFERD WELS, der Messe LIFE, der WELSER 
HERBSTMESSE oder der 1. WELSER SPORTMESSE und Showveranstaltungen in 
Zusammenhang mit Pferdesport und – zucht, wie etwa am Haslingerhof in 
Bayern. 

 



 

 

Im Voltigiersport braucht es nicht nur eine fachgerechte Ausrüstung – alleine 
ein Voltigiergurt samt Zubehör pro Pferd kostet mindestens EUR 2.500,--, 
sondern es müssen auch die Pferde versorgt und unterhalten werden. Es sind 
mehrere  Pferde erforderlich, da mehrmals die Woche trainiert wird und die 
Voltigierpferde viel Ausgleichsarbeit benötigen. 

Trainer und Eltern der jungen Voltigiersportler übernehmen einen Teil der 
anfallenden Kosten, dafür allen ein herzliches Dankeschön. Doch diese Beiträge 
decken nur einen Teil der Gesamtausgaben. Die Teilnahme an 
Voltigierturnieren mit mehr als 20 Voltigierern und 3-4 Pferden verursacht  
alleine beim Transport und der Unterkunft gewaltige Kosten. 

Unser Ziel ist es aber, jedem interessierten Jugendlichen das Voltigieren zu 
einem vernünftigen und leistbaren Einsatz ermöglichen zu können. 

Derzeit kostet eine Voltigiereinheit in der Dauer von 90 min für Mitglieder nur 
EUR 5,--, für Neueinsteiger gibt es Schnuppertarife. 



 

Damit wir diese Philosophie erhalten und unsere sportlichen Leistungen weiter 
ausbauen können, benötigen wir auch natürlich auch die Unterstützung von 
Sponsoren und Gönnern. 

 

Wir ersuchen daher auch SIE um Unterstützung! Falls Sie uns unterstützen 
wollen, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf! 

Als Gegenleistung können wir Bandenwerbung, Werbung in Drucksorten, auf 
unserer Kleidung und bei unseren Veranstaltungen anbieten. Wir finden sicher 
ein für Sie passendes Konzept und es gilt die Devise: JEDER EURO ZÄHLT! 

Dr. Franz Haas,    E-Mail: dr.haas@ymail.com, Tel. 0699/10408483 

Gabriele Lindner, E-Mail: gabriele.lindner@gemserver.at, Tel.: 0664/6260133 

Falls sie oder ihr Kind jedoch Gefallen am Voltigiersport gefunden haben, 
schauen sie einfach bei unseren Trainings vorbei und machen sie mit, die 
Probiereinheit ist kostenlos. 

Wir trainieren derzeit am 

Montag     18:00-19:30 Uhr   Reithalle Thalheim, Edtholz 4 

Mittwoch  17:00-18:30 Uhr  Turnhalle Wels VS 3 Linzerstrasse/Dr. Schauer Str 

Freitag       15:00-16:30 Uhr   Reithalle Thalheim, Edtholz 4 (Minis) 

          17:00.18:30 Uhr   Reithalle Thalheim, Edtholz 4 

Wir freuen uns auf neue Voltigierer! 



 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 


