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Aufgang in den Basissitz 

		Schultern und Hüften des Voltis am Bo-
den sollen parallel zu den Pferdeschul-
tern sein, der Oberkörper senkrecht.

		Mit den Händen an den Griffen, springt 
der Volti mit beiden Beinen kräftig mit 
dem Galoppsprung des Pferdes ab.

		Das innere Bein bleibt gestreckt, das 
andere wird so hoch wie möglich ge-
schwungen, sodass das Becken eine hö-
here Position als der Kopf bekommt.

		An der höchsten Position wird das ge-
streckte Bein durch Beugen der Hüfte 
gesenkt.

		Der Volti landet geschmeidig und auf-
recht im Basissitz.

Hauptfehler
	 kein gleichzeitiger Absprung mit bei-

den Beinen
	zum Pferd gedrehter Körper des Voltis
	Kopf höher als Hüfte
	„einhacken“ mit der Ferse
		nicht korrektes Einsitzen
	Schwerpunkt hinter dem Gurt

Vorübungen
	 Als Vorbereitung eignen sich dehnen 

und Sprungkrafttraining am Boden.
		auf dem Trampolin kann der Volti üben, 

die Hüfte höher als den Kopf zu nehmen.
		Als Parallelübungen eignen sich der 

Aufgang zum Innensitz (Drehung des 
Körpers) und der Aufgang in die Waage 
oder den Schulterstand (Bein muss hoch, 
Kopf muss tief).
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Basissitz am Hals
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Basissitz am Hals

		Aus dem Basissitz legt der Volti beide 
Beine über die Griffe.

		Mit den Händen hält er sich außerhalb 
der Beine an den Griffen, stützt sich da-
rauf und rutscht nach vorne durch, so-
dass er im Basissitz am Hals zum Sitzen 
kommt. (Vorsicht: Hier auf die Ausbin-
der achten!).

		Der Sitz soll aufrecht und zentriert sein.
		Schultern, Hüfte und Fersen bilden eine 

Linie.
		Knie, Sprunggelenk und Zehen bilden 

ebenfalls eine Linie und zeigen nach 
vorne.

		Der Volti hält sich mit beiden Händen 
am Gurt hinter seinem Rücken fest.

Hauptfehler
	 Spalt- oder Spreizsitz (Oberkörper zu weit 

vorne oder hinten)
	Hohlkreuz
	Rundrücken
		fehlende Geschmeidigkeit in der Beweg-

ung

Vorübungen
		Schwerpunkt finden: Den Volti einen 

Rundrücken/Hohlkreuz machen und 
dann in der Mitte einpendeln lassen (mit 
Korrektur der Haltung). Dadurch lernt 
er, seine eigene Mitte und Position zu 
finden, ohne jedes Mal die komplette 
Übung machen zu müssen.
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Liegestütz einbeinig vorwärts
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		Der Volti geht in die korrekte Liege-
stütz-Position (Variante 1 oder 2).

		Die Schultern sollen parallel über den 
Griffen sein, der einzige Berührungs-
punkt zwischen Volti und Pferd ist der 
Fuß-Rist.

		Der Körper soll eine gerade Linie bilden.
		Dann wird ein Bein hochgenommen und 

gestreckt gehalten (die Höhe variiert 
sehr stark nach Dehnungszustand und 
Kraft des Voltis).

Hauptfehler
	 zu wenig Körperspannung
		fehlende Kraft zum Halten des Beines
		Gesäß zu hoch
		Schultern nicht über den Griffen

Vorübungen
	 Hier hilft in der Vorbereitung: dehnen, deh-

nen, dehnen.
		Durch Spannungs- und Halteübungen 

(z.B. Liegestütz oder Unterarmstütz am 
Boden) für die Beine und die Bauchmus-
kulatur kann die Körperspannung und die 
Beinkraft des Voltis gestärkt werden.

		„Plank“: Der Volti stellt sich mit dem Rü-
cken an die Wand, hebt ein Bein und hält 
es für einige Sekunden. Wenn ein zweiter 
Volti hilft, kann so auch gedehnt werden 
(hierbei ist wegen der großen Verletzungs-
gefahr aber höchste Vorsicht geboten).

		Der Unterarmstütz ist eine gute Vorübung.

Liegestütz einbeinig vorwärts
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Bank und Mehlsack
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		Beide Voltis sitzen als Ausgangspositi-
on im Basissitz.

		Volti 1 geht mit einer viertel Mühle in 
den Innen-/Außensitz (Volti 2 muss dafür 
ggf. ein Stück zurückrutschen).

		Vom Innen-/Außensitz dreht sich Volti 1 
zum Mehlsack und bleibt so liegen, mit 
einer Hand kann er sich am Griff halten.

		Volti 2 greift die Griffe mit beiden Hän-
den und kniet auf zur Bank.

Bank und Mehlsack


