Protokoll der Jugendreiterversammlung
am 21. Juli 2015

1. Heike Grundei (Ressortleiterin Jugend) begrüßt alle anwesenden Jugendlichen
und entschuldigt die Jugendreitervertreter Kai Anna Braun, Johanna Esch und
Florian Widmann.
In diesem Jahr wird die Jugendreiterversammlung erstmals vor der eigentlichen
DJIM durchgeführt; daher dürfte es derzeit noch wenig Kritikpunkte geben.
Sie freut sich, dass so viele Jugendliche gekommen sind und hofft, dass alle
zufrieden sind.
2. Im Einzelnen wird von den Jugendlichen noch folgendes angemerkt:
- Es ist schade, dass die KS nicht mehr ausgeschrieben wird, um den Nachwuchs
an das Turniergeschehen heranzuführen.
- Es ist nicht gut, dass T7 und V5 als Y-Prüfung ausgeschrieben ist, da man der
Meinung ist, dass hierdurch kein fairer Wettbewerb geboten wird (Altersunterschied zu groß). Heike Grundei erklärt die Entscheidung des Jugendausschusses, mit der versucht werden sollte, mehr Jugendliche zum Reiten in den
schweren Prüfungen zu bewegen. Trotzdem haben verhältnismäßig viele Reiter
die leichten Prüfungen genannt, so dass zusätzlich ein C-Finale durchgeführt
wird.
- Die Anwesenden sind der Meinung, dass die T7 und V5 weiterhin auf der DJIM
ausgeschrieben werden sollte.
Heike Grundei wird die Anmerkung der Jugendreiterversammlung mit in die
nächste Jugendausschusssitzung nehmen.
Grundsätzlich sind die Jugendlichen mit den Gegebenheiten der diesjährigen DJIM
zufrieden. Lediglich das Fehlen der Innenbegrenzung der Ovalbahn und die runden
Stangen bei der Springprüfung werden als negativ angesehen.
3. Heike Grundei spricht das Thema DJIM in Zukunft an, da es äußerst schwierig ist,
einen Veranstalter für die DJIM zu finden. Alle Jugendlichen sind aufgefordert, in
ihren Orts- bzw. Landesverbänden hierfür zu werben. Aktuell ist zwar für 2016 ein
Ausrichter gefunden, jedoch nicht für die Folgejahre.
4. Heike Grundei erklärt, dass die bisher gewählten Jugendreitervertreter Kai Anna
Braun und Florian Widmann für eine erneute Kandidatur nicht mehr zur
Verfügung stehen und bedankt sich auf diesem Wege für das Engagement der
Beiden.

5. Johanna Esch – bisher schon Jugendreitervertreterin – steht auch für eine weitere
Wahlperiode zur Verfügung, kann jedoch leider nicht anwesend sein.
Weiterhin liegt eine schriftliche Bewerbung von Christian Simmer vor, die den
Anwesenden vorgelesen wird.
Aus der Versammlung werden weitere Kandidaten vorgeschlagen, die sich dann
auch kurz vorstellen: Nicolas Fedorov, Anne Kleine Büning, Bjarni Schiff,
Susanne Riebel, Lasse Schiff und Lisa Hellweg.
Die Abstimmung erfolgte schriftlich.
Als neue Jugendreitervertreter werden gewählt: Anne Kleine Büning, Nicolas
Fedorov und Christian Simmer.
Die Kontaktdaten werden kurzfristig auf der IPZV-Jugendseite veröffentlicht.

Heike Grundei bedankt sich bei den Anwesenden und schließt die Jugendreiterversammlung um 21.00 Uhr.
Schneverdingen, 24.07.2015
Birgit Poensgen
-Protokollführerin-

