Jugendreiterversammlung DJIM 2014
Ablauf:
-

Begrüßung
Vorstellung der Tagesordnung
Frage nach der letzten DJIM
 die DJIM war schön
 tolle Passbahn

Diesjährige DJIM:
 Maxikicker gute Idee
 Probleme mit der Bahn – schlechte Begrenzung
 Fahnenrennen schlecht auf Passbahn, Tonnen schlecht aufgebaut, lieber auf Ovalbahn
bremsen statt um die Kurve zur Ovalle rennen
 Abendprogramm gut
 Zeitplan nicht optimal aufgestellt, Finals am gleichen Tag
 Musik schlecht organisiert, Siegerehrungen könnten besser sein, Hymne nicht vor Ehrung
 Passbahn zu spät gebaut; zu niedrige Eingrenzung
 Ovalbahn zu tief; Passbahnbelag schlecht, tief, uneben
 gute Stimmung auf der DJIM
 Annette ruft auf, Initiative zu ergreifen und Dinge direkt anzusprechen und verbessern zu
lassen; Jugendwart Rheinland sagt, Kinder hätten bereits etwas angesprochen

 Beschwerde, dass Bayern immer am weitesten von der Bahn wegstehen, die Aufteilung
mal durchwechseln, Bayern soll nächstes Mal vorne stehen
 Heike sagt, dass es evtl. an der große des Starterfelds liegt
 Frage nach Abendprogramm – viel Applaus, sehr gut angekommen
 Länderwettbewerb mit oder ohne Pferd? – leichtere Organisation, wenn man nur für
eine Veranstaltung Leute organisieren muss und dies kurz und knapp auf einmal
stattfindet, besser auf einen Abend konzentriert, dadurch bessere Stimmung, schön mal
etwas ohne Pferde, zum Schonen und mit Pferden auf Prüfungen konzentrieren, besserer
Zusammenhalt der Teams durch diesen einen Wettbewerb mit Anfeuern,- auch gut,
wenn es eine Mischung ist aus mehrteiligen Wettbewerben, besser mit einem
Wettbewerb für Landesverbände mit weniger Teilnehmern

Ideensammlung für Alternativen zum Maxikicker
 beim Länderabend Punkte für das beste Essen oder Mitbringsel zu verteilen
 bis zum nächsten Jahr überlegen und mit Ideen an Jugendreitervertreter wenden

Thema Mottoparty: blöd oder behalten, wenn ja, dann mit Motto Vorschlag
 nicht unbedingt notwendig, Programm hier ist besser, mal DJ, mal Band, jeden Abend
etwas anderes, mehr Abwechslung, was die Musik angeht
 keine Mottoparty, lieber Schaumparty
(größte Zustimmung bei Schaumparty!!!)
 Mottoparty wie Holi Festival wäre wünschenswert (weiße Klamotten, Farbbeutel), viel
Applaus

Thema DIM/DJIM
 Problem der riesigen Starterzahlen, schwierig für Organisatoren, braucht viel Platz, viele
Helfer, viele Tage, viele Schauplätze, schwierig Veranstalter zu finden, die das leisten
können und wollen. bisher war Wunsch nach „Fest der Jugend“. schön, dass die für die
DIM qualifizierten dort starten und auf der MEM, nächstes Jahr dann WM, mehr
Jugendliche bei MEM und WM, dadurch weniger dieser guten Starter bei DJIM, auch
wegen Zeitplan, Wünsche und Anregungen dazu
 nicht schlecht, wenn sich das mehr verteilt, DJIM hat kleineres Starterfeld, vlt gibt es
dadurch dann mehr mögliche Veranstalter, wenn mehr auf die anderen größeren
Turniere gehen.
 schade, wenn man Deutscher Meister wird mit dem Hintergedanken, dass die Besten
aber gar nicht da waren – Applaus!
 Was ist ein Titel wert ohne das Messen mit den Besten, aber man kann es den Guten
nicht verbieten, DIM zu reiten.
 Die richtig guten wollen sich lieber auf der DIM mit den Erwachsenen messen, auf der
DJIM geht es dann mehr um Spaß.
 Auch wenn andere nicht dabei waren, freut man sich über den Titel.
 Man kann Termine ja nicht ändern, es ist schade, aber dann gibt es den Ansporn, mehr
gute hervorzubringen.
 Claus: eine Möglichkeit, dass bisherige DJIM zum Fest der Jugend wird und die Besten zur
DIM gehen und dort um Jugendtitel zu reiten oder dass alle zur DJIM gehen und dort um
die Qualifikation zur MEM etc. reiten (Applaus!!)

 Heike: es solle jedem selbst überlassen sein zu entscheiden, wo man starten möchte.
 Dieter: DJIM gehört den Jugendlichen, sie sollen entscheiden, wie sie die haben möchten,
wer DIM reiten will, soll dort hingehen, Deutscher Meistertitel kann man nur auf der DJIM
erlangen (wer gut ist, kann auf jeder Bahn reiten), bittet um mehr Feedback, bringt mehr

Rückmeldung, evtl. zu viele Meistertitel, die man erringen kann, dass es nicht mehr so
schön ist  viel Zustimmung.
 Idee, einer Onlineplattform, wo man Brainstorming organisieren kann, zustimmen,
dagegenstimmen, gut für den nächsten Organisator.
 DJIM muss bleiben – Applaus!!
 DJIM ist auch dafür da, als Team aufzutreten, Gemeinschaftsgefühl, nicht nur Noten sind
wichtig sondern einfach das Teamfeeling der Woche.

Weiteres, Sonstiges:
 wir sind auf Facebook, einfach ansprechen.
 DJIM soll zentral sein, Ellenbach ist das Beste, Stefan fragen, ob er es nicht machen
möchte – Applaus!
 Jedes Jahr Ellenbach ist nicht möglich wegen der Wiesen.
 Einige der besten Reiter aus den nördlichen Regionen kommen teilweise einfach nicht
wegen der Entfernung.
 Nicht in die Grenzbereiche legen.
 Thema der Fahrtzeiten ist eine Frage der Motivation, einige fahren immer weit.
 Dieter findet es schade, dass es teilweise niedergemacht wird, nur weil man an der
Grenze liegt. Immer zentral ist einfach nicht möglich. Muss rotieren auch wegen Helfer.
Weiß, dass es gute und schlechte Dinge gab. Veranstalter brauchen Zeit, Dinge zu
verbessern. Man braucht Motivation von außerhalb.

