Jugend Reiterversammlung DJIM Ellenbach 2016
1. Begrüßung 20 Uhr durch Heike Grundei
2. Anmerkungen zu dieser DJIM
-Fragen nach Versorgung
Anmerkungen:
-eigentlich gut, aber Abreiteplatz ist nicht gerade, allerdings Unstimmigkeiten über
vorhandenen Abreitemöglichkeiten mit Jugendwarten, da mehr vorhanden ist als gedacht
- Autofahrer während Passdisziplinen, wird für zukünftige Disziplinen gesperrt
3. Allgemeines
-Frage nach Reiten auf der Ovalbahn
- Idee Trainer als Aufsichtsperson zu festen Zeiten
- Frage nach Galopprennen aus Startboxen
- Heike: Startbox zum Durchreiten, aber ohne öffnen, damit die Pferde Abstand haben und gerade
gerichtet sind
- schwere Gruppenprüfung und Zwischenfinale (Bsp. V2 Reiter qualifizieren sich für V1)
- damit sie es lernen und dass auch so jemand eine Chance auf den Titel hat
- Vorschlag A,B,C-Finale, da die Perspektive verloren geht, keine Chance gegen V1 Reiter
- Christian: DJIM ist Leistungsturnier, Idee: feste Quote als Kompromiss
- Heike: auch auf dieser DJIM angepasst, V2 ist im dem Fall eine Vorentscheidung
-Quali ist schon recht niedrig, deshalb sollten alle zufrieden sein
- Wunsch nach eigener Ehrung, nicht mit grünen Schleifen, sondern als eigenständige
Prüfungsehrung
4. DJIM 2018
Jugend: wegen Pfingsten, Prinzip wegen MEM, DIM super, aber Unzufriedenheit wegen Pfingsten
und dem Termin, viel Verkehr, Klausuren, Trainingsaufbau, da im Winter nicht optimal trainiert
werden kann, Fellwechsel, DJIM als erstes Turnier eher unglücklich, für Nachwuchspferde
ungeeignet, Schulabschlüsse zu dem Zeitraum
- Idee Young Rider für DIM verbieten
- Heike: Sommerferien waren nur für DJIM, weil der größte gemeinsame Nenner war, DJIM war
immer eine Woche vor Anreise zur WM, wegen Verletzungsgefahr fahren WM Reiter nicht zur DJIM,
d.h. , DJIM müsste definitiv vor den Ferien stattfinden. Es geht bisher auch deswegen keine MEM
Quali auf der DIM, Junge Reiter sollen die Chance bekommen sich gegen die Großen zu messen (ist in

anderen Ländern auch so) ergo DIM ist dafür am besten geeignet, da dort nicht nach Alter gesplittet
wird
- Christian: es ist (wegen Abi) nur eine DJIM, es gibt mehr Hallenturniere, also andere Trainingszeiten
sind nichts neues.
- Rudolph: wegen Ferien: 70% der Länder haben dort Ferien
5. Allgemeines Heike: sie bekommt viele Anfragen bzgl. allgemeinen Dingen: bitte an JRV weiterleiten
Abschluss: Ende der Sitzung 20.30 Uhr

Ellenbach, im Juli 2016
Protokollführung: Anne-Kleine Büning

