YIM: Start in das Jahr 2018
Tolle Nachricht direkt zum Jahresanfang: Unser Show-Team ist erneut gewachsen! Viele kreative
Bewerbungen haben uns in dieser Bewerbungsphase erreicht. Durch 7 weitere Talente hat YIM
inzwischen 53 Mitglieder aus 9 unterschiedlichen baden-württembergischen Ortsvereinen.
Voller Motivation machen wir uns nun an die konkrete Planung der anstehenden Termine, die
Gestaltung von einzelnen Shows, Ideensammlung und Weiterbildung unseres Teams.
Außerdem freuen wir uns sehr einen weiteren tollen Partner für zukünftige Kooperationen gefunden
zu haben: Ab sofort wird uns „Zugpferd“ (www.zug-pferd.de/islandpferde) mit individuellem
Coaching zum Thema Persönlichkeitstraining mit Islandpferden unterstützen. Wir sind uns sicher
durch diese Kooperation unsere Show-Kompetenz weiter ausbauen zu können und sind glücklich
darüber in Zukunft von den wertvollen Tipps durch Dorothee Kahler profitieren zu können. Wir
freuen uns auf den anstehenden Austausch!

YIM: IPFZ Oberschwaben bei „Pferd Bodensee“ & Abstimmung
Katina-Show-Cup Equitana
Bereits beim ersten großen Pferde-Event im Jahr 2018 in Baden-Württemberg waren einige unserer
Mitglieder aktiv am Start. Auf der Messe „Pferd Bodensee“, war der Verein der Islandpferdefreunde
und –züchter Oberschwaben e.V. mehrmals täglich mit ihrem Show-Auftritt für die Islandpferde
vertreten. Im Verein der Oberschwaben steht die vielseitige Ausbildung von 2- und 4-Beinern stark
im Fokus und wir freuen uns sehr, dass viele der jungen Talente sich auch bei uns im YIM-Team aktiv
einbringen.

Dieses Beispiel verdeutlicht die offene Struktur zwischen Vereinsaktivitäten und einer Mitgliedschaft
bei YIM. Beides kann und soll parallel funktionieren, sodass letztendlich alle vom Austausch und den
Erfahrungen profitieren können!
Außerdem hier ein kurzer Vorausblick:
Im März wird die Abstimmung zum Katina-Show-Cup im Vordergrund unserer Aktivitäten stehen.
Unser Mitglied Ronja hat sich für den Show-Cup, der im Rahmen der Equitana ausgetragen wird,
beworben und es in die Auswahl für das Voting geschafft:
https://www.equitana-openair.com/…/Voting-KATINA-Show…/1425/
Nun ist es wichtig, dass möglichst viele für sie stimmen, sodass sie ihre Show dann live auf der
Equitana vorführen darf und sich dort der Jury für die finale Bewertung stellt. Diese wird dann die
Teilnehmer und insbesondere die Platzierten vor großem Publikum ehren. Wir drücken Ronja die
Daumen, dass sie bei diesem außergewöhnlichen „Wettkampf“ möglichst weit kommt!
Hierzu brauchen wir aber eure Unterstützung! Also bitte helft alle mit ihr diesen Traum zu erfüllen
und stimmt für sie ab! Bitte beachtet dabei, dass nicht nur einmal sondern täglich für die Teilnehmer
abgestimmt werden kann!
Update:
Ronja hat es in die nächste Runde geschafft! Herzlichen Glückwunsch und schon jetzt viel Spaß beim
anstehenden Auftritt auf der Equitana J

YIM: Auftritt Frühlingstreff, Wiesenhof
Auch 2018 durften wir den ersten Auftritt als Team YIM beim „Frühlingstreff“ im April auf dem
Wiesenhof (www.der-wiesenhof.de) erleben. Pünktlich um 13 Uhr und damit kurz vor der
Mittagspause hieß es volle Konzentration für Annika, Kira, Reka und Liska mit ihren Pferden Valiant,
Gletta und Flaekja.
Besonders groß war in diesem Fall die Aufregung, da wir gleich mehrere Show-Newcomer im Einsatz
hatten. So ist zwar Annika eine erfahrene Show-Reiterin, allerdings kannte ihr junger Wallach bisher
noch keine Präsentationen vor Publikum. Getreu dem Motto „wenn schon, denn schon“ setzten sich
die beiden dann gleich in einer gelungenen „ohne alles“ Vorführung in Szene. Ebenso galt es für die
Schwestern Kira, Reka und Liska erste Show-Erfahrungen zu sammeln. Liska, die erst 4 Jahre alt ist,
eroberte dabei schnell die Herzen der Zuschauer und die drei zauberten mit ihrem selbst
ausgedachten Programm allen Gästen viel Freude ins Gesicht. Besonders eindrucksvoll wirkten dabei
auch die schönen Kostüme. Vielen Dank hierfür an die kreativen Hände im Hintergrund!

Grundsätzlich legen wir bei YIM großen Wert darauf, dass auch immer wieder Möglichkeiten zu
Show-Auftritten für unerfahrene Reiter/Pferde geboten werden. Die Teilnehmer entwickeln dabei
selbständig ein Programm, von dem sie denken, dass es sicher umsetzbar ist. Dabei werden sie
selbstverständlich mit hilfreichen Tipps & Tricks unterstützt.

Den Abschluss unseres Schaubildes bildete Rebecca als Vertreterin für den Wiesenhof mit einem
persönlichen Dank und überreichte allen Teilnehmerinnen und ihren Pferden ein kleines Präsent.
Hier konnte insbesondere das gar nicht so einfache „Stillstehen“ bei großem Applaus geübt werden
J

Wir freuen uns, dass uns wieder viel positives Feedback erreicht hat und sind stolz auf unsere
Newcomer!
Vielen Dank auch an unsere tolle Fotografin Daniela Greis (www.daniela-greis-fotografie.de) deren
wunderbare Aufnahmen den Teilnehmern noch lange schöne Erinnerungen an diese Momente
bieten.

YIM: DJIM-Teilnahme für Baden-Württemberg
Dass einige unserer Mitglieder auch sehr erfolgreich im sportlichen Geschehen auf Turnieren des
Islandpferdereitens sind, ist bekannt. Ein besonderes Highlight für die jungen Reiter/innen ist die
jährliche DJIM (Deutsche Jugend Islandpferde Meisterschaft), die in 2018 auf dem Grenzlandhof in
Mandelbachtal ausgerichtet wurde. Hierfür konnten sich wieder einige Mitglieder aus unserem Team
qualifizieren. Besonders im Fokus stand für sie die Prüfung „Schau im Dressurviereck“. Ihre
besonderen Talente wurden in diesem Wettbewerb vor dem Richterteam und im direkten Vergleich
zu weiteren Showreitern aus ganz Deutschland unter Beweis gestellt. Neben denjenigen, die selbst
am Start waren beobachteten auch noch weitere YIM-Mitglieder das Geschehen aus
Zuschauerperspektive. Zum Einen um natürlich mit „unseren“ Startern mit zu fiebern, zum Anderen
aber auch um sich Inspirationen für kommende Shows zu holen.
Vorgeführt wurden bei der Prüfung sehr unterschiedliche Elemente des Schaureitens. Keine andere
Prüfung ist so vielseitig und kreativ wie diese. Das macht es dem Richterteam natürlich oft nicht
einfach für die verschiedenen Leistungen ihre Noten zu vergeben. Unabhängig davon freut uns
allerdings zunächst immer sehr, dass es allen Beteiligten großen Spaß gemacht hat und sich alle
erneut weiterentwickelt haben.
Nun zu den hervorragenden Ergebnissen:
Mit ihrer harmonischen, spektakulären und einfach schönen Show gelang es unserer Judith mit ihrer
Skessa die Richter zu begeistern und den 1. Platz zu erreichen. Herzlichen Glückwunsch!
Nach dem Sieg im letzten Jahr, bleibt dieser nun also weiterhin bei YIM!
Weitere tolle Bewertungen erhielten Ronja, Lenya, Johanna, Sophia, Alena und Katharina.
Wir sind stolz auf die tollen Darbietungen und freuen uns über eure persönlichen Erfolge!

YIM: Sommerfest der Islandpferde 2019
Endlich war es soweit und nach langer und intensiver Vorbereitungszeit stand unser Event des Jahres
vor der Türe: Das Sommerfest der Islandpferde in Kooperation mit dem Islandpferdezentrum
Stuttgart.

Über unser Event wurde sogar mehrfach in der Verbandszeitschrift „Das Islandpferd“ sowie auf
Isibless und über weitere Portale berichtet.
Folgender Bericht erschien in „Das Islandpferd“:
Bericht Sommerfest der Islandpferde und Workshop Zugpferd
Am Samstag, dem 28.Juli 2018 fand in Stuttgart das erste Sommerfest der Islandpferde, präsentiert
vom baden-württembergischen Show-Team Youth in Motion (YIM) in Kooperation mit dem
Islandpferdezentrum Stuttgart (IPZS) unter der Leitung von Matthias Bonz statt.
Was kann man sich darunter vorstellen? Als Show-Team des IPZV Landesverband BW war es unsere
Idee, ein Sommerfest für die ganze Familie zu organisieren. Ein Mix aus vielseitigem Schauprogramm,
leckerer Bewirtung und sonstiger Unterhaltung wie Ponyreiten, Verkaufsständen sowie einer

Tombola mit tollen Gewinnen bildeten das Tagesprogramm. Ziel dieser Veranstaltung sollte es sein,
das Islandpferd mit seinen verschiedenen Facetten zu präsentieren, Islandpferdefreunde auf
besondere Art und Weise zusammen zu bringen und dabei insbesondere auch neue
Islandpferdefreunde zu gewinnen. Uns freute es sehr, dass sich das IPZS direkt dazu bereit erklärt hat
dieses Vorhaben zu verwirklichen und somit ein besonderes Sommerfest durchzuführen. Als
zusätzliche Unterstützung konnten wir außerdem noch von Championrider und Nordgrad profitieren.
Vielen Dank dafür!
Das Fazit? Unser Plan ist voll aufgegangen! Am Sommerfest fanden sich zahlreiche interessierte
Besucher/innen ein und erlebten einen abwechslungsreichen Tag. Dabei begeisterten insbesondere
die Shows, die im Wechsel von YIM (angereist mit fast 20 Pferden und Reitern/-innen sowie deren
Helfern/-innen) und dem IPZS präsentiert wurden. Insgesamt erlebten die Zuschauer zwischen 11
und 17 Uhr 32 (!) verschiedene Schaunummern. Jeder Teilnehmer, ob 4 oder 2 Beine konnte auf
seine Art und Weise begeistern, wertvolle Erfahrungen sammeln und hatte großen Spaß an der
Herausforderung Show-Auftritt. So wunderte es nicht, dass der anerkennende Applaus nach jeder
Vorführung sehr groß ausfiel und dann ein noch größeres Lächeln in die Gesichter zauberte. Das
spannende Programm wirkte nicht nur beeindruckend, sondern es wurde auch so großes Interesse
geweckt, dass wir alle mit sehr vielen Fragen rund um das Islandpferd, seine Besonderheiten bzw.
seine Einsatzbereiche, Höfe/Gestüte aus der Umgebung sowie zu unserem Show-Team konfrontiert
wurden. Uns freute das große Interesse sehr und wir beantworteten selbstverständlich gerne alle
Fragen. Bewirtung, Ponyreiten, Verkaufsstände und Tombola rundeten planmäßig das Programm ab.
Leider spielte das Wetter allerdings gegen Nachmittag nicht mehr ganz so mit, wie wir es uns erhofft
hatten, aber trotz heftigem Regenschauer hatten alle Teilnehmer und Besucher großen Spaß.
Für uns steht fest: Auch im nächsten Jahr möchte Youth in Motion wieder ein Sommerfest der
Islandpferde präsentieren!
Am Sonntag, dem 29. Juli 2018 folgte dann vor Ort noch ein weiteres Highlight für das YIM-Team: Ein
interner Workshop mit Dorothee Kahler und ihrer Marke Zugpferd, die uns wertvoll als Sponsor
unterstützt. Mit der lieben Dorothee kamen wir in den Genuss uns den Themen Wahrnehmungen,
Emotionen und Ausdruck in verschiedenen Bereichen zu widmen. Einige Übungen mit und ohne
Pferd beschäftigten uns individuell mit unseren Stärken und Schwächen. Dabei stand die Eigen- aber
auch Fremdwahrnehmung im Vordergrund und es konnten alle Teilnehmer neue Show-Erfahrungen
sammeln sowie von wertvollen Tipps & Tricks für die Zukunft profitieren. Wer hätte wohl gedacht,
dass diese Analysen so viel Spaß machen und uns dann noch so als Team stärken?! Zugpferd ist
absolut empfehlenswert für jede/n, der offen dafür ist schauspielerische Elemente in Verbindung mit
dem Islandpferd kennenzulernen und wir freuen uns schon sehr auf die nächsten Seminare mit dir,
liebe Dorothee! Vielen Dank außerdem auch an Matthias Bonz, der uns nicht nur für das
Sommerfest, sondern auch für die Weiterbildung am Sonntag die Anlage des IPZS zur Verfügung
stellte.
Hier noch einige Zeilen zum Wochenende aus der Sicht von YIM-Mitglied Sophia Remers: Die meisten
Teammitglieder reisten schon am Tag zuvor an um den Pferden etwas Zeit zum eingewöhnen zu
geben und natürlich um das eigene Programm nochmal in der Halle vor Ort zu üben. Am Samstag
fingen wir nachdem alle angekommen waren und alle Pferde mit Futter und Wasser versorgt waren
mit einer kurzen Besprechung zu letzten organisatorischen Details an. Dann durften sich schon die
ersten Teilnehmer für ihre Shows vorbereiten. Nach dem ersten Block der Schaunummern gab es

eine kurze Mittagspause und Ponyreiten für die jüngeren Besucher. Bald ging es dann mit dem
zweiten Block, der sowohl in der Reithalle als auch auf der Ovalbahn stattfand, weiter. Auch hier
wurden die Showauftritte von Youth in Motion durch fleißige Reitschüler, Einsteller und Mitarbeiter
des Islandpferdezentrum Stuttgart ergänzt. Nach einem kurzen aber heftigen Wolkenbruch folgten
die letzten Showauftritte mit teilweise tropfenden Pferden und Reitern, aber „wir sind ja nicht aus
Zucker“! Nachdem alle Auftritte stattgefunden hatten gab es eine tolle Abschlussfeier aller
Teilnehmer. Jedem Reiter und Helfer wurde mit einer hübschen Schleife und einer Tasche mit
Süßigkeiten gedankt. Auch Matthias Bonz, der diese Veranstaltung als Ausrichter möglich gemacht
hatte, bekam vom YIM-Team eine Schachtel mit Nervennahrung als Dankeschön. Nach dem Ende der
Veranstaltung wurde noch fleißig beim Abbau geholfen und die Pferde versorgt bis wir dann am Ende
des Tages fix und fertig in unsere Betten fallen konnten. Am Sonntag ging es dann um 9:30 Uhr mit
einer kurzen Besprechung und einem Lehrgang bei unserer Sponsorin Dorothee Kahler von Zugpferd
weiter. Das Programm fing mit vielen spaßigen Übungen an, von bewusstem Laufen und Atmen bis
zu kleinen schauspielerischen Übungen, wie dem Verjagen der restlichen Gruppe aus der Reithalle
war alles mit dabei. Um 12:00 Uhr gab es dann ein leckeres Mittagessen das für uns vom IPZS
organisiert wurde. Danach ging es dann für diejenigen, die wollten mit kleinen Übungen mit Pferd
weiter. Dafür sind wir kleine Ausschnitte aus unserem Showprogramm nochmal durchgeritten und
haben Tipps dazu bekommen wie wir unsere Shows durch beispielsweise unsere eigene
Körperhaltung noch sicherer und beeindruckender wirken lassen können. Das Wochenende endete
für uns nach einer weiteren kurzen Besprechung, dem Packen der Hänger und dem Aufräumen des
Paddockplatzes. Wir alle haben dieses Wochenende neue Erfahrungen gesammelt und das
Islandpferdezentrum Stuttgart mit einigen neuen Eindrücken und Ideen verlassen. Wir möchten uns
daher bei Annika König, die die gesamte Organisation für das YIM-Team übernommen hatte, bei
Matthias Bonz und seinem Team mit den vielen Helfern vom IPZS sowie bei Dorothee Kahler
bedanken, dass sie dieses wundervolle Wochenende für uns alle möglich gemacht haben.

YIM: Showabend Championrider Open
Eine Show im Dunkeln-Zum ersten Mal durfte das YIM-Team ihre Talente bei Nachtverhältnissen
vorführen. Diese Premiere meisterten wir im Rahmen des Championrider Opens
(www.championrider.net) auf dem Islandpferdezentrum Münzenfelder Hof (www.muenzenfelderhof.de) am Abend des 08. September 2019.
Für diesen Samstagabend hatte das Organisationsteam ein besonders unterhaltsames
Showprogramm mit verschiedenen Acts organisiert. Einen Teil davon stellten unsere Vorführungen
von 21:00-21:30 Uhr dar. Mit 11 Pferden und Reitern/-innen gelang es uns wiedermal das große
Publikum zu begeistern. Durch weit gestreute Ankündigung dieses Showabends reisten viele
Zuschauer mit einer hohen Erwartungshaltung und voller Vorfreude an. So wurde unser Auftritt nicht
nur über Social Media publik gemacht, sondern wurde auch auffallend im Programmheft platziert.
Vielen Dank an dieser Stelle für die tolle Unterstützung an Championrider, die außerdem sogar noch
alle unsere Show-Reiter/-innen mit einem schicken T-Shirt ausgestattet haben. Danke!

Doch zurück zum Programm: Sicherlich ist für uns immer jede Show etwas Besonderes, allerdings
waren die Umstände an diesem Abend für die meisten Teilnehmer eine ganz spezielle
Herausforderung: Das Wetter war zwar für die Show im Freien wunderbar geeignet, allerdings ging
die Sonne bereits gegen 20:30 Uhr unter und unsere Aufführung erfolgte somit im Dunkeln.
Diese Umstände stellten uns bereits bei der Vorbereitung direkt vor der Show vor einige
Herausforderungen. Außerdem wurden wir während der Aufführung mit einem Verfolger-Spot
begleitet. Das wirkte zwar toll für die Zuschauer und schaffte eine besondere Atmosphäre, allerdings
mussten sich Reiter und Pferde schnell an diese neue Situation gewöhnen. Das „bewegende“ Licht
musste von den Pferden akzeptiert werden, man durfte nicht in den sehr hellen Scheinwerfer blicken
und bewegte sich gefühlt immer in ein „dunkles Loch“. Auch das Programm bzw. die Platzierung
einzelner Elemente musste teilweise aufgrund von Schatteneinfällen abgeändert werden. Trotzdem
wurden von Zirkus über Halsring oder ungarische Post bis „Reiten ohne alles“ wieder verschiedene
Bilder geboten. Auch beeindruckende Kostüme waren im Einsatz.
Als besondere Erinnerung bleiben allen Teilnehmern professionelle Aufnahmen ihrer Shows von der
lieben Daniela Greis (www.daniela-greis-fotografie.de). Danke fürs Festhalten dieser tollen
Momente:

Zum Abschluss des Showabends erstellten wir noch eine besondere Überraschung für das
Championrider-Team und begeisterten mit einem optischen Highlight bei der Dankesrede.

Trotz der erschwerten Bedingungen haben es alle Reiter/-innen, Helfer und Pferde super gemacht
und es war wiedermal eine tolle, abwechslungsreiche Übung für unsere Showtalente. Wann
bekommt man schon mal solche Möglichkeiten?!
Wir sind stolz darauf, dass wir mit unserem Team und einem grandiosen Auftritt diesen Abend zu
einem großartigen Event machen konnten!
Unser Auftritt erhielt auch im Nachhinein noch große Aufmerksamkeit durch die Erwähnung in der
Verbandszeitschrift „Das Islandpferd“:

YIM: Tag der offenen Tür, Vorsenzhof
Einen weiteren Auftritt im ereignisreichen Jahr 2018 erlebte YIM beim Tag der offenen Tür auf dem
Vorsenzhof (www.vorsenzhof.de) bei Stutensee.
Am Sonntag, 23. September 2019 lud der Vorsenzhof unter der Leitung von Frank Heim alle
Islandpferdefreunde zu einem Fest mit leckerer Bewirtung, Verkaufspferdeschau und vielseitigen
Show-Highlights ein. Auch an diesem Tag ließ sich das Team von YIM wieder verschiedene
Schaunummern einfallen und begeisterte die Zuschauer mit kreativen Bildern.

Es hat uns großen Spaß gemacht an diesem Tag Gast sein zu dürfen!

YIM: 100. LWHF, Stuttgart
Eines der größten Events mit unserer Teilnahme 2018 bildete das 100. Landwirtschaftliche Hauptfest
(LWHF) in Stuttgart. Hierbei war YIM gleich an 2 Tagen vertreten.
Am Mittwoch, 03. Oktober 2018 waren Ronja und Lenya im Einsatz. Am Samstag, 06. Oktober 2018
reiste ein großes Team vom Lixhof nach Bad Cannstatt an.

Parallel zum Volksfest Cannstatter Wasen fand traditionell das LWHF statt. Zum ersten Mal wurden
wir als YIM zur Repräsentation der Islandpferde eingeladen. Über die gesamte Zeit dieses Events
wurden verschiedene Bilder rund um das Thema Pferd vom Pferdezuchtverband organisiert. So gab
es Unterricht zum Zuschauen aus verschiedenen Bereichen des Pferdesports, verschiedene Vorträge
aber auch Programmpunkte aus landwirtschaftlicher Sicht.

Vor großem Publikum bildeten die Show-Auftritte ein besonderes Highlight für alle kleinen und
großen Besucher. Diese Vorführungen waren wohl aufgrund der allgemeinen Rahmensituation eine
der bisher größten Herausforderungen für unsere Team-Mitglieder. So war den ganzen Tag über sehr
viel Action rund um unsere Pferde die nur einige Meter entfernt vom Ein- und Ausritt in das große
Stadion "geparkt" wurden: Eine riesige Show-Fläche mit tiefem Boden, ständig wechselnde
Programmpunkte mit verschiedenen Ein- und Ausritten, große Aufregung mit verschiedenen Tieren
bei der großen Parade inklusive derer, die nicht sehr halfterführig sind und dann auch mal ungeplant
freilaufend unterwegs sind (aber immerhin wissen wir jetzt wie ein wild gewordener Eber wieder zur
Vernunft gebracht wird... ), große und laute Kutschenwagen, ein direkt nebendran geparkter
großer Polizei-LKW mit "gruseligen Geräuschen" durch die Unruhe der Pferde im Inneren und dann
haben sie auch noch Schuss-, Feuer- und sonstiges Training mit gemacht, die Geräusche vom
Volksfest Wasen direkt von der anderen Seite, uvm..... ihr seht also: keine Alltagssituation!

Dennoch bewahrten unsere Show-Reiter/-innen die Ruhe und erbrachten eine gewohnt gute
Leistung, die viel Anerkennung zur Folge hatte. Außerdem konnten wir mit dem Islandpferd und
seiner Vielseitigkeit wieder zahlreiche Zuschauer auf unsere Lieblingsrasse aufmerksam machen!
Ronja und Lenya entschieden sich bei Ihrer Präsentation für einen Mix aus hochklassigem Zirkus,
Freiheitsdressur, Rückwärtsreiten und einer Gangvorführungen. Viele emotionale „WOWs“, „OHs“
und „AHs“ aus dem Publikum verdeutlichten wie gespannt sie dem Auftritt folgten. Der am Ende
gezeigte Rennpass begeisterte dann das Publikum nochmal so sehr, dass sogar der Wunsch nach
„Zugabe“ laut wurde. Selbstverständlich wurden wir dieser Aufforderung gerecht.
Das Team vom Lixhof bot dem Publikum mit unterschiedlichen Show-Acts große gerittene
Abwechslung in verschiedenen Bildern. So sorgte eine mitreißende Quadrille in einzigartigen
Kostümen für eine ganz besonders tolle Stimmung im Stadion. Außerdem wurde der Tölt des
Islandpferdes in verschiedenen, unterhaltsamen Situationen vorgeführt, sowie ebenso eine
Gangpräsentation vorbereitet. Auch hierbei bildete der von Kai Anna Braun mit Gymir gezeigte, sehr
schnelle Rennpass inklusive Island-Flagge den krönenden Abschluss mit lautem Applaus. Durch
mehrere Pferde- und Kostümwechsel innerhalb kürzester Zeit stellte sich das Lixhof-Team einer
weiteren großen Aufgabe an diesem Auftritt. Gewohnt souverän meisterte das erfahrene Team dank
der bestens instruierten Helfer den straffen Ablauf und konnte auch damit insbesondere bei den
Organisatoren einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wir sind sehr froh, dass sich auch die
erfahrenen Show-Reiter/-innen immer wieder neuen Herausforderungen stellen und so ständig neue
Erfahrungswerte sammeln.

Es waren zwei beeindruckende Tage, an denen es YIM wieder gelungen ist Organisatoren sowie das
Publikum zu begeistern und alle Teilnehmer sowie die Pferde wieder viel dazu lernen konnten.
Danke an alle Beteiligten Reiter/-innen, Helfer und Pferde!

Quelle Fotos: Facebook-Lixhof.

YIM: Auftritt Islandpferdefestival Zweibrücken
Den Abschluss unserer Shows in diesem Jahr bot die erneute Einladung zum großen
Islandpferdefestival in Zweibrücken vor hunderten von Zuschauern. Dort durften Ronja, Lenya und
Annika den großen Gala-Abend mit ihren Auftritten ergänzen.

Am Landgestüt Zweibrücken präsentierte sich YIM wieder gewohnt vielseitig. So führte Ronja mit
ihrem Sveidi ihre spezielle Zirkus-Variante auf. Zum ersten Mal bezog sie hierbei weitere 4-beinige
Unterstützung in Form eines Hundes mit ein.

Außerdem gestalteten Ronja und Annika eine besondere „Ohne alles“/Halsring – Show mit rasanten,
harmonischen und spannenden Elementen. Erst am Nachmittag wurde diese Show angefragt und
spontan entworfen. Der Ablauf auf der Showfläche lief dann aber so reibungslos, dass man als
Zuschauer nichts von dieser kurzfristigen Improvisation gespürt hatte, sondern YIM zum
wiederholten Mal an diesem Abend ausgiebig bejubelt wurde.

Ein weiteres Highlight der Gala-Show lieferten Ronja, Lenya und Annika mit Kjarnorki und Valiant
gemeinsam in Form einer Variante der ungarischen Post.

Wir freuen uns über den erneuten Auftritt vor der großen Anzahl an Besuchern in Zweibrücken. Ganz
besonders stolz sind wir darauf, dass wir nach unserem Programm des letzten Jahres erneut für die
Show angefragt wurden. Das zeigt uns, wie sehr wir Zuschauer und Organisatoren von uns begeistern
konnten und wir sind sehr gespannt bei wie vielen weiteren Shows wir zukünftig als
„Wiederholungstäter“ auftreten werden.
Vielen Dank an das gesamte Team aus Organisatoren, Helfern, Pferden und Reitern für das tolle
Event!

Bewegte Bilder dieses Abends sind dank Isibless hier zu finden:
https://vimeo.com/295083483?ref=fbshare&fbclid=IwAR1x3GPBfTC9fZOiFQVwWMFsxbsAXI4kPaFk8vLsj7QTo6PINw_GW1fbrG4

Zum Abschluss von 2018 startet wieder die neue Bewerbungsphase für das nächste Jahr!

