
Die DJIM 2020 fand trotz Corona statt.

Ich war vom 03.09.2020-06.09.2020 auf der DJIM 2020. DJIM ist die Abkürzung für
Deutsche Jugend Islandpferdemeisterschaft. Schon am 02.09.2020 bin ich auf dem
Islandpferdegestüt Gut Sandheide, in Bremen, mit meinem Islandpferd Júni
angereist.

Dienstag den 02.09. kamen schon viele Reiter mit ihren Pferden an, weil am Abend
noch ein kleines Training für alle war. Dadurch kannten die Pferde die Bahn schon
und Pferd und Reiter hatten nochmal die Möglichkeit einzelne Teile aus einer
Prüfung zu reiten.
Ich habe mir erstmal das Gelände angeschaut als wir am Mittag angereist sind. In
den darauffolgenden Tagen kamen vereinzelt noch Pferde an.
Mittwochabend bin ich dann meine erste Prüfung geritten. Ich war richtig aufgeregt,
genau wie vor den anderen Prüfungen, es war auch meine erste DJIM und dann
noch mit meinem eigenen Pferd. Während der Prüfung war die Aufregung dann weg.
In der ersten Prüfung hat Júni einmal gebuckelt und ich wäre fast runtergefallen, ich
habe mich dann aber noch gehalten. In der Töltprüfung ist er leider einmal
losgerannt, das war nicht auf schön. Die erste Prüfung war die V5. Die V5 ist die
sogenannte Viergangprüfung. Es gab von der V6, der leichtesten Viergangprüfung,
bis zur V1, der schwersten Viergangprüfung viele Viergangprüfungen. Das gilt auch
für die anderen Prüfungen.
Mit insgesamt 30 Startern war die V5 eine gut besetzte Prüfung. Die Prüfung, genau
wie die anderen leichten Ovalbahn-Prüfungen, wurde in Gruppen mit maximal vier
Reiter-Pferd-Paaren geritten. Damit es auch fair ist, gibt es drei Klassen, die auf der
DJIM starten dürfen, Kl, J und H. Kl ist die Kinderklasse. J sind die Jugendlichen und
H sind Junioren. Jedes Pferd-Reiter-Paar musste sich für die Prüfungen auf einem
Qualitag vorher qualifizieren. Z.B. reitet das Pferd-Reiter-Paar auf einem Qualitag
eine T8 und bekommt dann die Noten, die das Paar braucht, um sich für eine
bestimmte Töltprüfung zu qualifizieren. Wenn ein Pferd-Reiter-Paar eine Quali in der
T8 geschafft hat, kann dieses Paar auf der DJIM auch eine T7 reiten.
Tölt ist ein Viertakt. Es
gehen zwar die Beine
einer Seite gleichzeitig
nach vorne, aber bei
einem taktklaren Tölt
fußt das Hinterbein
auf, während das
Vorderbein an der
höchsten Stelle ist.



Als Unterstützung für den Takt darf man seinem Pferd Gewichte an die Hufe
machen. Wenn die Gewichte aber schwerer als 200 Gramm sind und das kontrolliert
wird, wird das Paar disqualifiziert.
Disqualifiziert wird ein Paar auch, wenn es während der Prüfung die Bahn verlässt
oder der Reiter runterfällt.
Am Mittwochabend war dann die Eröffnung der DJIM. Bei der Eröffnung sind alle
Teilnehmer in dem Landesverbänden auf die Ovalbahn marschiert. Weitere
Prüfungen gab es an dem Tag auch noch.
Eigentlich sollte noch der Länderabend mit allen 350 Reitern stattfinden, doch leider
wurde der wegen Corona abgesagt. Auf dem ganzen Gelände mussten alle eine
Maske tragen, außer den Reiter, die gerade reiten.
Am Donnerstag und Freitag gab es viele weitere Prüfungen, unter anderem auch die
ersten Passprüfungen auf dieser Veranstaltung. Pass ist eine Zwei-Takt-G
angart. Die Beine einer Seite gehen gleichzeitig nach vorne. Passprüfungen werden
auf der Passbahn oder auf der Ovalbahn geritten. Das ist je nach Pass-Prüfungsart
anders. Die Fünfgang-Prüfungen werden auf der Ovalbahn geritten. Es werden
Schritt, Trab, Tölt , Galopp und Pass geritten. Pass wird aber nur an den langen
seiten geritten, weil die Pferde bis zu 70 Stundenkilometer erreichen können. Damit
sie auch 70 Stundenkilometer erreichen können, besteht der Passbahn-Belag aus
einer Sand-Kies Mischung und nicht aus Sand, wie die üblichen Reitplätze oder
Reithallen. Die Ovalbahn hat den gleichen Untergrund. Um die Kurven würden die
Pferde bei der Geschwindigkeit nicht rumkommen, ohne sich zu verletzen. Die
Speed-Pass Prüfungen oder die Prüfungen, wo nur Pass geritten wird, werden auf
der Passbahn geritten. Die Passbahn ist üblicherweise 350 Meter lang. Die
Pferd-Reiter-Paare starten aus einer Startbox und haben 50 Meter Strecke, in der
sie Zeit haben, in den Pass zu kommen. Die vorgegebene Strecke muss komplett im
Pass bewältigt werden. Wenn das Pferd vorher in eine andere Gangart, fällt hat man
den Durchgang verloren. Es gibt
insgesamt zwei Durchgänge mit
Pausen für jedes Paar, um sich
kurz auszuruhen.
Die Prüfungen Dressur, Trail und
Gelände werden nicht auf der
Bahn geritten, sonder in der
Halle oder auf dem Reitplatz.
Die Geländeprüfung wird auf
einer Wiese geritten, je nach
Geländeprüfung mit
Hindernissen bis zu einer Höhe
von 60 cm. oder ohne
Hindernisse. Das
Pferd-Reiter-Paar was am schnellsten den Parcours bewältigt und über alle
Hindernisse gesprungen ist, sofer es welche gibt, hat dann gewonnen. Am Freitag
bin ich im Trail gestartet. Ein Trail ist eine Geschicklichkeitsparcours den Reiter und
Pferd, am besten fehlerfrei und in Harmonie lösen müssen. Am Nachmittag gab es



dann zahlreiche Siegerehrungen. Im Trail sind Júni und ich neunter Platz geworden.
Am Freitagabend hat dann auch noch die Jugendreiterversammlung stattgefunden.

Beim Länderwettbewerb,
der am Abend stattfand,
gab es ein kleines Spiel
mit verschiedenen
Aufgaben. Der
Landesverband der die
Aufgaben am schnellsten
bewältigt hat, hat
gewonnen. Am Samstag
gab es dann noch die
Endausscheidungen der
schwierigen Prüfungen.
Ich bin eine kleine Runde
ausgeritten, weil Júni
sonst den ganzen Tag
keine Bewegung gehabt

hätte und das hasst er.
Sonntag morgen war dann der Abmarsch und auch das Ende der DJIM. Alle
Teilnehmer haben eine babyblaue Schleife bekommen und von der Firma Top Reiter
einen Turnbeutel mit verschieden Sachen.
Als wir dann abgereist sind, war das gelände schon relativ leer, da viele schon
abgereist waren. Die Lautsprecher und das andere Equipment wurden einen Tag
später abgebaut.

Ich bin mit Júni und meinem Vaternach Hause gefahren. Júni durfte dann wieder in
seinen Offenstall. Er hat sich gleich ausgetobt und danach sofort gefressen. Ich
musste noch alles wegräumen und den Anhänger ausräumen. Júni hatte dann einen
Tag frei, aber ich musste wieder in die Schule. Mir hat die DJIM 2020 Spaß gemacht.




