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Draus vom Walde komm ich her,
ich muss Euch sagen, es weihnachtet sehr.
Schon von weitem hab ich Lärm vernommen,
ist der vielleicht von den Voltis gekommen?
Ja, dann bin ich wohl richtig hier im Haus
und hole mal mein Buch heraus.

Oh was seh ich in meinem Bericht,
immer brav ward Ihr wohl nicht.

Ich lese hier, ohjemine
das viele vergessen zu strecken die Beine und Zehn’
„Kopf hoch – sitzt gerade“ muß Birgit immer sagen
bis ihr bald die Fusel aus dem Mund herausragen.
Macht mehr Gymnastik, das käm’ Euch zu gute
Sonst lass ich Euch springen über die Rute

Aber in meinem Buch kann ich auch Gutes lesen,
Ihr seid meist fleißig und fröhlich gewesen.

Marina und Vroni sind, wie wir meinen
ganz besonders wichtig für die neuen Kleinen!
Sie geben Rat, nehmen sie bei der Hand
dafür vielen herzlichen Dank.

Auch Janina und Nina sind der Hit
helfen super in ihrer eigenen Mannschaft mit
Seid Anfang des Jahres ist die 3. Gruppe voll
allen macht’s Spaß – ist das nicht toll
sie wollen am liebsten Galopp, Runde um Runde,
wenn’s nach ihnen ginge die ganze Stunde.
Und es klappt ja schon prima, Ihr habt’s gesehen
drum können sie nächstes Jahr auch auf Turniere gehen

Unsere Großen Jenny und Kathi waren dabei zu sehn’
wie sie den Tanz einstudierten, das war schön.
Denn sie sind talentiert, voltigieren sehr gut
aber seid netter zu den Kleinen, das brächte ihnen Mut.
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Charlene und Lisa sind super drauf
springen ganz alleine im Galopp auf Tonga rauf.
Sie fliegen hoch leicht wie eine Feder
schön wenn’s bald alle können – wirklich jeder!

Sogar unsere Super-Mini’s schaffen’s fast alleine
allen vorweg: Xenia und Rike schmeissen hoch ihre Beine
Nur den Allerkleinsten sei’s noch verziehen,
das kann ja wohl jeder sehen
Da lässt selbst Birgit sich erweichen
da Luna, Laura und Daniela doch kaum die Griffe erreichen

Dann gibt’s noch 2 die turnen so gern
da kann einem richtig schwindelig bei wer’n
Die Johanna wirbelt die Xenia herum,
ich denk mir nur, die haben Mumm!

Und es gibt noch mehr die gerne turnen
Gelenke verbiegen, ohne zu murren.
Stephanie, Eva und Ronja sowie Freya, unser Neuzugang
haben immer Spaß daran

Ohje, ich lese von einer, die hat nix zu lachen
konnte sie doch heute beim Volti nicht mitmachen
Jasmin’s Bein ist noch verletzt
dafür kümmert sie sich um Tonga jetzt

Ja, und habt Ihr’s vernommen
die 1. Gruppe ist auf Turnieren zu Erfolg gekommen.
Ebenso die beiden anderen Gruppen
konnten das Publikum bei den Schaunummern beeindrucken
Alle Voltis turnten schön
und vor allem die neuen Anzüge war wunderbar anzusehn.

In meinem Buche kann ich lesen
Verein und auch Eltern sind hierfür sehr spendabel gewesen. (Danke)
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Und ich hörte: neuen Volti-Nachwuchs gibt’s auch
Herzlichen Glückwunsch zur Felicitas, von mir auch
Dabei hat sie’s der Birgit sehr schwer gemacht
hat diese bei schönstem Wetter Wochen in der Klinik verbracht
Glücklicherweise kamen Gabi und Moni bei jedem Wetter
und vertraten Birgit die lange Zeit ohne Gemecker!
Dafür HERZLICHEN DANK!

Und was gibt es sonst noch zu berichten
In meinem Buch stehen so manch staunende Geschichten.

Wo hat’s denn das schon gegeben,
da lassen sich Voltis auf Tonga heben
Elli, Alex, Patricia, Mia und Jessica, wo steht denn geschrieben
beim Aufgang müssen nur Gabi oder Moni schieben?
Hebt Eure Füße und lernt besser springen,
dann klappt’s bald so prima wie bei den anderen Dingen

Ja und was muß ich hier lesen,
da sind so manche vergesslich gewesen
sagen nicht ab, wenn sie mal fehlen
Julia und Bianka, ihr seid am meisten ohne Abmeldung gewesen

Und wer sind die Lautesten in der großen Volti-Schar
Das sind Jasmin, Julia, Mia, Ina und die kleine Steffi, das ist wohl klar.
Sie haben Hummeln im Hintern, können nicht ruhn
müssen ständig quasseln, rennen, sabbeln und tun.
Von Euch Plagegeistern erzählt die Kund,
das ihr niemals haltet Euren Mund.
Könnt das Schnattern niemals lassen
und tut dann prompt den Einsatz auf dem Pferd verpassen.

So und was höre ich von eurer Trainerin.
Bin ich froh, dass ich kein Volti-Kind bin.
Die Birgit piesackt und plagt Euch, „streckt eure Zeh’n“
den Argus-Augen entgeht nichts, ojemine
Doch hört ich auch, es macht Euch Spaß,
und voltigiert immer besser ohne Unterlass.
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Für die nächste Saison – so hab ich vernommen
haben sich die beiden ersten Gruppen ein großes Ziel vorgenommen.
Die Pflicht im Galopp, dazu gehört viel Disziplin
Wir haben’s gesehen, Ihr kriegt’s schon ganz ordentlich hin.

So, was wollte ich noch sagen,
ach ja, noch ein paar ungeklärte Fragen
Jedes Jahr komm ich hierher,
und es werden Voltis immer mehr
Auch ward ihr vor drei Jahren noch klein
jetzt passt ihr nicht mehr in die alten Pullis rein

Nun ist es des Tongas Leid
dass ihr nächstes Jahr noch viel schwerer seid
Ich hörte vorhin draußen
euren armen Tonga ganz schön schnaufen
Die Kleinen kann er sehr gut tragen
doch bei den Großen wird er bald den Dienst versagen

Drum wünscht er sich einen starken Kollegen
um sich zu zweit für Euch ins Zeug zu legen
Vielleicht gibt’s dann hier – irgendwann
einen weiteren netten großen Pferdemann

So, nun ist es soweit, Ihr Voltis kommt sofort her zu mir,
und springt über meine Rute hier!!!
        (RUTE)

Aber ich hab Euch auch etwas mitgebracht,
das Euch sicher Freude macht.
        (Geschenke)

So, nun will ich weiterziehen,
und mich noch bei anderen Kindern umsehen.
Bleibt brav, übt schön und hebt die Beine auf und nieder
Bedenkt, ich komme nächstes Jahr wieder


