Veranstalter: Lister Ponyschule
Schulweg 2, 30916 Kirchhorst

Email: info-volti@lister-ponyschule.de

Voltigier-Camp 2021
in der Lister Ponyschule
vom 25.-28. August 2021
Wir freuen uns euch auch dieses Jahr zu unserem Camp einzuladen.
Teilnehmen können alle Voltigier(-gruppen) der Leistungsklassen E-M sowohl mit als auch ohne
eigenes Pferd. Bitte beachtet jedoch, dass wir nur eine begrenzte Teilnehmerzahl anbieten können.
Aufgrund der momentanen Situation weisen wir darauf hin, dass wir auf die Einhaltung der dann
gültigen Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen achten und bitten alle ihren Beitrag dazu zu leisten.
Was wird geboten:
•
•
•
•
•

Voltigieren auf Pferd, Bock und Movie mit verschiedenen Referenten
Auch Turnhallentraining, Gymnastik, Fitness und Krafttraining kommt nicht zu kurz
Möglichkeiten des freien Trainings nach den Einheiten
Jede Menge Spaß und gute Laune beim Rahmenprogramm
Sowie ein gemeinsamer Begrüßungsabend mit Grillen

•

Inclusive Mittagsverpflegung, Snacks und Getränke

Teilnahmekosten:
•
•
•
•

Voltigierer der Lister-Ponyschule: 120€
Voltigierer von Extern: 150€
Trainer und andere Aufsichtspersonen: 50€
Camp – Tshirt: ca. 15€

Pferdeunterbringung: (Mittwoch-Samstag)
Boxen auf Anfrage; Paddockauslauf möglich

Anmeldeschluss bis 30.04.2021!!!
Zur Anmeldung die Buchungsfunktion der Homepage nutzen und die Teilnehmergebühr bitte
vier Wochen vor dem Camp an folgendes Konto überweisen:
Lister Ponyschule ; Hannoversche Volksbank
IBAN: DE 85 2519 0001 0755 8694 00
unter Verwendungszweck bitte Volticamp2021, Name des Kindes und Name des Vereins angeben.
Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme eurerseits, damit wir
wieder ein unvergessliches Camp gemeinsam erleben können!
Bei Fragen oder für weiter Informationen schreibt uns gerne ein Mail
an info-volti@lister-ponyschule.de
Herzliche Grüße,
Lister Ponyschule
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Informationen zum Voltigier-Camp 2021
Dieses Jahr findet das zweite Voltigier-Camp in der Lister Ponyschule statt.
Trotz der anhaltenden Coronapandemie hoffen wir, dass wir unser Camp ohne größere
Einschränkungen durchführen können. Allergings wollen wir jetzt schon mal darauf hinweisen, dass für
das Camp die dann gültigen Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen gelten und wir auf ihre Einhaltung
achten werden. Bei Nichteinhaltung der Regeln kann es leider zu einem Ausschluss vom Camp
kommen. Auch bitten wir darum, die Anmeldegebühr erst vier Wochen vor dem Camp auf das
Vereinskonto zu überwiesen, um eine Rückbuchung aufgrund von Corona zu vermeiden!
Aufgrund der Situation können keine Übernachtungen auf dem Hof anbieten, so dass das Programm
darauf ausgelegt ist, dass alle morgens gebracht und abends wieder abgeholt werden. Wir bitten
darum, dass die Kinder morgens gefrühstückt haben, da die Tage sehr anstrengend werden können.
Wir treffen uns alle voraussichtlich am Mittwoch um 11:15 Uhr in der Lister-Ponyschule, um den
Teilnehmern alles erklären und zeigen zu können. Auch werden hier die persönlichen Kurspläne
ausgehändigt. An den folgenden Tagen reicht es aus, wenn jeder Teilnehmer etwa eine viertel Stunde
vor seiner ersten Einheit kommt. Bedenkt allerdings, wenn die erste Einheit Pferd ist, dass dieses auch
von der Gruppe fertig gemacht werden muss und so mehr Zeit eingeplant werden sollte!
Nach Ende der letzten Einheit können die Teilnehmer nach dem Aufräumen aller Sachen abgeholt
werden, also auch hier beim Pferd mehr Zeit einplanen.
Da jede Gruppe einen individuellen Kursplan erhält, können vorab nur grobe Zeiten mitgeteilt
werden.
Mittwoch 25.8:
12:00 – 18:00
Donnerstag 26.8: 09:00 – 19:00
Freitag 27.8:
09:00 – 19:00
Samstag 28.8:
09:30 – 17:00
Die Teilnehmer erhalten an allen Tagen Mittagessen (außer am Mittwoch – nur Snacks), welches von
uns für die Voltigierer gezaubert wird, daher ist die Angabe von möglichen Allergien und
Unverträglichkeiten notwendig. Auch werden den Teilnehmern die ganze Zeit Wasser und Snacks in
ausreichender Menge zur Verfügung gestellt.
Falls einzelne externe Voltigierer kein Pferd mitbringen, werden die Voltigierer den anderen Gruppen
zugeteilt. Alle Pferde müssen einen Pferdepass mit gültigem Impfnachweis besitzen sowie seuchenfrei
sein und aus einem seuchenfreien Bestand kommen. Externe Longenführer/Trainer werden nach
Absprache auch als mögliche Referenten eingeteilt. In Ausnahmefällen können auch nur zwei
Camptage gebucht werden, bitte sprecht uns hierzu einfach an.
Wir weisen darauf hin, dass möglichst keine Wertsachen oder Schmuck mitgenommen werden, da für
diese bei Verlust keine Haftung übernommen wird!
Außerdem gelten die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes. Der Veranstalter lehnt jede Haftung
für Schäden von Teilnehmern, die aufgrund fahrlässiger, ihm zurechenbarer Handlungen bzw.
Unterlassungen entstanden sind. Eltern haften für ihre Kinder!
Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen kann, meldet sich bitte so früh wie möglich ab!
Wir bitten auch darum, dass wenn man während des Camps Krankheitssymptome bekommt,
Bescheid zu geben und gegebenenfalls zu Hause zu bleiben.
Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
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Packliste fürs Camp
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Essgeschirr (tiefe + evtl. flache Teller, Becher/Tassen, Besteck) und Trinkflasche!!
Geschirrtuch
notwendige Medikamente (ggf. den Trainer informieren)
Handtuch (für einen Seebesuch oder zum Duschen zwischendurch)
Badesachen
evtl. Duschutensilien (Duschen in der Turnhalle können genutzt werden)
WICHTIG: Haargummis bzw. immer zusammengebundene Haare!
Sonnencreme und sonstiger Sonnenschutz
evtl. Insektenspray
Taschentücher, Hygieneartikel
Ausreichend Sportkleidung und Schuhe!!
▪ Zusätzlich saubere Kleidung und vor allem Schuhe für die Turnhalle (lieber dicke Socken
(ABS-Socken) oder saubere Voltischuhe und Hallenschuhe)
▪ Feste Schuhe zur Pferdepflege
▪ mögliche Wechselkleidung, falls es regnet
▪ Regenbekleidung (Regenjacke, Gummistiefel) für schlechtes Wetter
KEINEN Schmuck und KEINE Ohrringe
▪ Falls Ohrringe nicht rausgenommen werden können, müssen diese abgeklebt werden!
Alles, was ihr sonst noch benötigt

