Grußwort zu den Deutschen Meisterschaften Voltigieren in Elmshorn
Ganz herzlich grüße ich alle Teilnehmer, Betreuer, Schlachtenbummler, Zuschauer
und die Veranstalter der Deutschen Meisterschaften Voltigieren in Elmshorn.
Ein Grußwort für das nationale Championat der Voltigierer in Elmshorn zu schreiben,
ist mir gleich aus mehreren Gründen eine echte Freude. Denn einerseits habe ich im
Laufe der vergangenen Jahre als Ehrenamtler bei zahlreichen hochkarätigen VoltigierVeranstaltungen diese Pferdesportart kennen und schätzen gelernt. Dabei sind mir die
Atmosphäre und die Emotionalität, die in dieser Disziplin herrschen, genau so
nachhaltig in Erinnerung geblieben wie die Bewunderung für das Engagement und den
Sportsgeist, die bei den Voltigierern herrschen. Und zum Dritten freue ich mich als
Holsteiner und Holsteiner-Züchter natürlich, dass das diesjährige Championat der
Voltigierer erneut auf der hierfür ideal geeigneten Anlage des Holsteiner
Zuchtverbandes in Elmshorn stattfindet.
Bereits in den Jahren 2011 und 2014 war Elmshorn, das der unvergessene Fritz
Thiedemann in den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zu „der“
Pferdestadt in Schleswig-Holstein gemacht hat, Austragungsort des wichtigsten
nationalen Voltigier-Ereignisses. Der Umstand, dass die Verbandsanlage erneut für
würdig befunden wurde, diese Meisterschaft auszutragen, lässt darauf schließen, dass
die beiden vorangegangenen Veranstaltungen den Teilnehmern und Zuschauern
positiv in Erinnerung geblieben sein dürften.
Veranstalter des nationalen Saisonhöhepunktes dieser Disziplin sind erneut die
Fachbeiräte Voltigieren der beiden Landespferdesportverbände Holstein und
Hamburg. Unter dem landestypischen Motto „Middenmang - Bi uns to Hus“ wird das
gesamte Organisationsteam dafür Sorge tragen, dass sich Teilnehmer, Unterstützer
und die Besucher bei uns wie zu Hause fühlen werden.
Meinen ganz aufrichtigen Dank möchte ich den vielen Menschen aussprechen, die
sich als Ehren- oder Hauptamtler sowie als Mäzene, Sponsoren und Förderer für
dieses Ereignis engagieren. Allen Aktiven wünsche ich den erhofften Erfolg. Ihnen,
ihren Teamunterstützern sowie den Besuchern und dem gesamten Organisationsteam
wünsche ich eine erfolgreiche Veranstaltung und spannende Wettkämpfe sowie eine

gute und fröhliche Zeit bei den Deutschen Meisterschaften der Voltigierer im
schleswig-holsteinischen Elmshorn.
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