Protokoll der Jugendreiterversammlung, DJIM 2013,
Ellenbach, 25.07.2013

Das Protokoll folgt dem Ablauf auf der Versammlung
-Begrüßung aller Anwesenden durch Heike Grundei (Ressortleiterin
Jugendressort)
-Entschulding der abwesenden Jugendreitervertreter Florian Widmann
und Melanie Hegenbarth (Anwesenheit unmöglich wegen Studium/Arbeit)
-einziger vorher feststehender Tagesordnungspunkt: Wahl der
Jugendreitervertreter
(die Jugendreitervertreter besitzen zusammen eine Stimme bei
Entscheidungen des Jugendausschusses) es gibt zwei
Jugendausschusssitzungen pro Jahr, sie verfassen die Einladung zur
Jugendreiterversammlung, verfassen und veröffentlichen Texte, sind für
Anfragen offen und leiten sie an den Jugendausschuss weiter, teilen sich somit
die anstehenden Aufgaben- im Team ist es leichter, sich an Aufgaben dieser
Größe im Ehrenamt und in einem Verband mit dieser Zahl an Mitgliedern
heranzutrauen, deshalb gerne Zusammenarbeit im Team!
-Frage nach neuen Bewerbern → da Florian und Kai weitermachen wollen,
Melanie sich aber nicht mehr aufstellen lässt
-Heike fragt nach neuen Bewerbern für das Amt des Jugendreitervertreter
-eine neue Bewerbung: Johanna Esch stellt sich kurz vor
-Frage nach den Stimmen für Johanna Esch: einstimmig gewählt, keine
Gegenstimme, keine Enthaltung
-Frage nach den Stimmen für Florian Widmann: einstimmig gewählt, keine
Gegenstimme, keine Enthaltung
-Frage nach den Stimmen für Kai Anna Braun: einstimmig gewählt, keine
Gegenstimme, eine Enthaltung
-Heike fragt nach Meinungen zur aktuellen DJIM, nach Anregungen zur alten
und neuen Saison
-Meldung: bei Horsemanship-Wettbewerben sollte mehr Struktur vorliegen,
vorab bessere Reihenfolgen festgelegt sein, ein vorläufiger Zeitplan existieren,
es gab lange Wartezeiten → Antwort: Erklärung, dass es schwierig war, da es
das erste Mal war,das der Wettbewerb in dieser Grössenordnung durchgeführt
wurde- man aber daraus Schlüsse zieht für das nächste Mal
-Meldung: es sei schade, dass es keinen Mitternachtstölt gibt, da er für gute
Stimmung sorgt und als Vorlage für die Party dient → Antwort: die Schau sollte
als Ersatz dienen, ist aber nicht das gleiche, Schau war zu groß, DJIM 2014???
-Heike informiert über den FEIF Youth Cup, der 2014 in Hólar stattfinden
wird, der Veranstalter für die Qualifikation in Deutschland steht noch nicht fest,
ist eine einmalige und besondere Sache in Island den FYCUP zu reiten!

-Meldung: die Islandkandare sollte in der Kinderklasse verboten werden,
Reiten und Turniere sollen Spaß machen, die Kinderklasse stellt den Reitanfang
und den Einstieg in den Sport dar, Kinder sollen lernen, fein mit Trense
umzugehen → ANTRAG an den JA (wird von den JRVs gestellt werden)
-Meldung: schlechtes System der Trainingszeiten, es waren teilweise zwölf
Pferde gleichzeitig auf der Bahn, es sollte Blöcke je Landesverbände geben →
Antwort: Trainer kann mit dem diesjährigen System intensiver betreuen, wenn
alle seine Reiter über den Tag verteilt werden, es soll ein Limit geben, wieviele
Pferde auf die Bahn dürfen und jemanden geben, der aufpasst, dass nicht
mehr Reiter aus einem Landesverband auf die Bahn gehen als erlaubt
-Meldung: bei Hitze sollen Kühltruhen aufgestellt werden, in die jeder seine
Kühlpads legen kann, um Essen besser erhalten zu können
-Meldung: es gab viele 13-, 14-Jährige, die alkoholisiert waren abends, es soll
bessere Armbandkontrollen geben → Antwort: schwierig, das zu vermeiden, da
Ältere den Jüngeren Alkohol kaufen und weitergeben, man soll die Leute mehr
ansprechen, keinen Alkohol weiterzugeben und die Verantwortung an die
älteren Teilnehmer der DJIM weitergeben
-Meldung: es soll fünfminütige Handwechsel zu Trainingszeiten geben →
Antwort: Problem ist, dass die Reiter teilweise nicht zuhören und darauf nicht
reagieren, Bahnregeln sollten allen besser bekannt sein, man muss sich selbst
mehr darüber informieren und Verantwortung übernehmen für den
regelrechten Ablauf
-Meldung: es sollen Lautsprecher auf den Paddockplätzen aufgestellt werden,
um wichtige und kurzfristige Informationen an den Paddockplätzen besser zu
erhalten → ANTRAG an den JA- wird von den JRVs gestellt werden
-Meldung: im/am Collectingring wird ohne Ahndung gecoacht, unfair anderen
gegenüber → Antwort: Leute, die das sehen, sollen zu Richtern oder zum
Chefrichter gehen und diese darauf aufmerksam machen
-Meldung: schade, dass es keine Meistertitel in der Kinderklasse mehr gibt,
nimmt Kindern die Motivation → Antwort: den Eltern soll dadurch der Ehrgeiz
genommen werden, damit den Kindern nicht immer mehr Material an Pferden
gegeben wird, Pferde, mit denen die Kinder nicht klarkommen, Kind soll mit
Pferd als Freund agieren, weniger Druck entsteht, der Spaß wird gefördert,
dies ist die Meinung des Jugendausschusses
-Meldung: es soll Sitz-und Einwirkungsnoten in der Kinderklasse geben, damit
auch Kinder mit Pferden mit weniger Material bessere Chancen haben →
Antwort: hatten wir mal, nebenbei- warum nur in der Kinderklasse ?, hat sich
in der FEIF nicht durchgesetzt, nicht leistbar für Richter in leichten Prüfungen
mit so vielen Startern in der Bahn, allen gerecht zu werden
-Meldung: es solle eine AG geben, die sich damit beschäftigt, wie man
schönere Bilder und bessere Einwirkung in die Kinderklasse kriegt → Antwort:

gute Idee, Hinweis, dass die Mailadressen der Jugendreitervertreter auf der
IPZV-Homepage veröffentlicht sind und man solche Anregungen an sie
schicken soll
-Meldung: es war gut, dass die Passdisziplinen geregelter waren, aber schade,
dass Prüfungen parallel dazu laufen, sodass man nicht alle unterstützen kann
-Meldung: es gab keine richtige Eröffnung des Länderabends, man weiß nicht
genau, wann es anfängt, teilweise waren die Leute noch bei der Passbahn →
Antwort: es soll zukünftig eine Ansage geben, wann es anfängt und eine
offizielle Eröffnung
-Meldung: die DJIM bricht auseinander durch das neue System des Beginns
und des Endes, alle reisen verschieden an und ab, Preisreiter reiten einmal und
dann nur noch wieder das Finale, die Sport B-Reiter gehen in den
Zwischenfinals gemeinsam mit Preisreitern unter, es soll normale A- und BFinals geben
-Danksagung an alle Anwesenden für ihr Kommen und ihre Mitarbeit durch
die neue Jugendreitervertreterin Johanna Esch, Anregungen und Anträge
werden aufgenommen und in den Jugendausschuss getragen!
Schluss der Versammlung und viel Spaß auf der Party!

