YIM: Neues Team 2019 & Voting Katina Showcup
Im Dezember 2018 lief die Bewerbungsphase für neue Mitglieder bei YIM. Wir freuen uns sehr, dass
sieben weitere Showtalente aufgenommen werden konnten: Herzlich willkommen an Kim, Isabel,
Björn, Linda, Lisa, Katja und Greta!
Ganz besonders beschäftigte uns zum Jahreswechsel außerdem der Katina Showcup der Equitana.
Gleich zwei Vertreter unseres Teams hatten sich für diesen Wettbewerb beworben und es direkt in
die Online-Abstimmung geschafft. Hierunter Ronja zum wiederholten Mal nach ihrer Platzierung im
letzten Jahr sowie ein vielseitiges Team vom Lixhof. Ab sofort konnte täglich eine Stimme für die
Bewerber abgegeben werden.

Hier nochmal kurz zur Info um was es beim Show-Cup geht:
Im KATINA Showcup können sich Newcomer mit ihrem Schaubild vor über 3.500 Zuschauern und einer
fachkundigen Jury präsentieren. Ob mit einer Freiheitsdressur, einer tollen Quadrille, Zirkuslektionen oder einer
Kür - hier können die Showstars von morgen zeigen was sie können! Bis zum 18.11.2018 können sich die
Kandidaten online bewerben und auch ein Video ihrer Schaunummer einsenden. Und dann ist der Fanclub
gefragt - die 8 Teilnehmer, die am 10. März 2019 im großen Ring der Halle 4 dabei sein dürfen, werden in einem
Online-Voting vom 14.12.18 bis 13.01.19 ermittelt. Eine fachkundige Jury bewertet technische Ausführung und
den künstlerischen Aspekt der Darbietung - und das letzte Drittel der Bewertung gehört dem Publikum. Ihr
Applaus entscheidet mit, welcher Akteur den Showcup 2019 gewinnt!
(Quelle: https://www.equitana.com/de/KATINA-Showcup/2598/ )

Mitte Januar war es dann soweit und es wurde verkündigt, dass es das Lixhof-Team zur Equitana
geschafft hat. Herzlichen Glückwunsch hierzu und wir wünschen euch viel Spaß und Erfolg bei der
kommenden Show! Leider hat es für Ronja trotz sehr vieler Stimmen in diesem Jahr nicht gereicht.
Bestimmt gibt es aber bald wieder die Chance auf einen großen Auftritt!
Update nach dem Auftritt: Das Lixhof-Team konnte auf der Equitana einen grandiosen 2. Platz
erreichen! 

Kurze Anmerkung nebenbei: Auf unserer Facebook-Seite gibt es regelmäßig aktuelle Infos, Fotos und
Videos. Mittlerweile haben wir über 300 Abonnenten gewonnen und freuen uns sehr über das große
Interesse!

YIM: Auftritt Pferdemarkt Heilbronn
Im Jahr 2019 fand unser erster Auftritt auf dem Heilbronner Pferdemarkt statt. Dieser feierte mit
extra großem Rahmenprogramm sein 250. Jubiläum.
Mit dabei: Mailin, Ronja, Lenya und Ronja mit ihren Pferden. Außerdem besuchte uns Kim und stand
uns mit ihrer Hilfe zur Verfügung. Auch diese Art des Mitwirkens in unserem Team schätzen wir sehr,
da man sich gegenseitig unterstützt und gemeinsam die tollen Show-Momente genießt.

Annika durfte das Programm moderieren und einen Teil mit „ohne alles“ auch selbst reiten. Mailin
präsentierte mit Grimur eine harmonische Vorführung im Damensattel mit wunderschönem Kleid
sowie bei „Fahren vom Boden“. Lenya und Ronja bereicherten die Show wieder mit einem Mix aus
„Rückwärts“, „Zirkus“ und „Freiheitsdressur“ mit Sveidi, Snabbi, Kolfaxi und Kjarnorki. Es waren
wieder viele schwierige und neue Elemente zu sehen, wie z.B. ein hoher, freier Sprung. Außerdem
beeindruckte Ronja mit rasantem Rennpass.

Das Organisationsteam, die Zuschauer und weitere Besucher konnten wir mit unserem Programm
begeistern und zur Abwechslung an diesem Tag beitragen. Direkt wurden wir wieder für eine weitere
Show eingeladen. Diese Bestätigung hat uns wieder sehr gefreut und wir sind stolz darauf, solch
große Erfolge mit unserem YIM-Team zu haben!

YIM: Ausflug zu Cavalluna, Stuttgart
Ein Ausflug?! Ja, am 02.März 2019 stand für das YIM-Team statt einem Auftritt ein besonderes Event
aus der Zuschauerperspektive an: Gemeinsam besuchten wir als „Bildungsreise“ die Pferdeshow
Cavalluna (www.cavalluna.com) in Stuttgart. Unser Team erwartete neben der Vorführung auch eine
exklusive Backstage-Führung!

Bei diesem YIM-Team-Ausflug mit über 30 Teilnehmern (YIM-Mitglieder + Anhang) sammelten wir
uns zunächst im Eingangsbereich von Cavalluna. Dort erwartete uns dann Marlis Teltsch, die „Equine
Managerin“ von Apassionata. Mit ihrer herzlichen uns kompetenten Art führte sie uns hinter die
Kulissen dieser großartigen Show. Sie beatwortete uns alle Fragen und zeigte uns den gesamten
Backstage-Bereich.

Wir besichtigten dabei nicht nur die Ställe mit allen teilnehmenden Pferden, sowie den
Vorbereitungsbereich für die Darsteller, sondern erfuhren von ihr zahlreiche Details zur Planung und
Durchführung des Events. Hier nur ein paar Beispiele:
Wer sorgt für die Gesundheit der teilnehmenden Pferde?
Woher stammt die hochwertige Heu-Qualität?
Wie läuft der Transport von Mensch und Pferd zwischen den Show-Städten ab?
Wie wurden alle Beteiligten auf die Tour vorbereitet?
Wie werden die Pferde vor der Show auf Hochglanz gebracht?
Welche Besonderheiten der verschiedenen Rassen gibt es?
Welcher Hengst fühlt sich im Stall als "der Größte"?
Wie viele Personen sind backstage in die Show involviert? Welche Kostüme werden verwendet?
Welche Technik ist für eine Cavalluna-Show nötig?
Und wusstet ihr zum Beispiel, dass sogar der Bodenbelag von Show zu Show "mitreist"?

Hierbei erzählte uns Marlis von ihren jahrelangen Erfahrungen in der Betreuung von Show-Pferden
und –Reitern. Nebenbei hatten wir die Möglichkeit einige der 2- und 4-beinigen Akteure persönlich
kennen zu lernen. Hautnah erlebten wir die verschiedenen Rassen und ihre besonderen Merkmale.
Ganz besonders freuten wir uns hierbei das Show-Team des Lipperthofs (www.lipperthof.de) mit
ihren Islandpferden zu treffen.

Nach vielen spannenden Eindrücken und einzigartigen Momenten genossen wir die Show dann
gemeinsam aus dem Zuschauerblock!
Vielen Dank an Marlis Teltsch für die tollen Momente und an Uli Reber vom Lipperthof für die
Unterstützung bei der Organisation!
Cavalluna war definitiv einen Besuch wert!

Ein ausführlicher Bericht ist auch auf Isibless (www.isibless.de) zu finden:

https://www.isibless.de/youth-in-motion-zu-besuch-bei-cavalluna-instuttgart/?fbclid=IwAR3ijYUnT6R3VcWWznECKh2FG1VsBVTsjhR_APJg9OQorUki_MW
B7fqjszM

YIM: Nominierung für IPZV Sleipnir-Preise
Einmal jährlich findet im IPZV die Vergabe der Sleipnir-Preise statt. Hierbei handelt es sich um
nationale Auszeichnungen für herausragende Leistungen im Islandpferdesport sowie der –zucht. Zur
Ermittlung des Siegers der jeweiligen Kategorie werden einzelne Nominierte bestimmt und zur
folgenden Abstimmung aufgestellt.
Für das Jahr 2018 wurden gleich drei Nominierte, zu denen YIM in besonderer Beziehung steht,
bestimmt:
1) Als junge/r Reiter/in des Jahres können Ronja und Judith gewählt werden! Sie werden dadurch
insbesondere für ihre Showtalente ausgezeichnet. Das macht sie zu einer echten Ausnahme unter
den sonst fast ausschließlich aufgrund ihrer sportlichen Leistung nominierten. Daher sind wir als YIM
besonders stolz darauf, zwei der vier Kandidaten aus unserem Team zu zählen.
Hier die offiziell aufgeführten Nominierten als Junge/r Reiter/in des Jahres:
-

-

Judith Bartelt
Zeigte auf der DJIM 2018 eine außergewöhnlich gute Leistung in der „Schau im
Dressurviereck“ und berührte Richter und Zuschauer, Teilnehmerin am FEIF Youth Cup
Ronja Wurst
Präsentierte auf der DJIM 2018 eine großartige „Schau im Dressurviereck“, mit ihrer von
Harmonie geprägten Freiheitsdressur auf höchstem Niveau beeindruckte sie die Zuschauer

2) Als Veranstaltung des Jahres steht das Championrider Open auf dem Münzenfelder Hof zur Wahl.
Nicht nur, dass sich viele unserer Mitglieder auf diesem Turnier mit reichlich Rahmenprogramm und
einer großen Prüfungsviellfalt besonders wohl gefühlt haben... Nein, insbesondere unsere Show am
Samstagabend ist allen Mitwirkenden noch in hervorragender Erinnerung! Es hat großen Spaß
gemacht Teil des CR-Open gewesen zu sein und wir würden uns sehr freuen, wenn dieses Event auch
entsprechend geehrt wird!

Also: Wer es noch nicht getan hat, hat noch bis zum 15.04.19 Zeit seine Stimme abzugeben!
Das Ergebnis werden wir im Juli an der Deutschen Islandpferde Meisterschaft erfahren.

YIM: Show-Programm DJIM & DIM 2019
Im Sommer jagte mal wieder ein Highlight das nächste.
Zunächst möchten wir euch allerdings unsere neuen Visitenkarten und unseren festen Auftritt im
Logo „der Jugend“ des IPZV LV BW vorstellen:

Wenn also zukünftig komprimiert die wichtigsten Infos und Kontaktdaten benötigt werden, können
gerne unsere Visitenkarten genutzt werden. Die ersten sind bereits im Umlauf ;)
Nun zu dem angekündigten Show-Highlight: Auf der diesjährigen DJIM auf Hrafnsholt bei Hannover
stand neben den sportlichen Wettbewerben auch der jährliche Länderwettbewerb auf dem
Programm. Hierbei wird kreativ in verschiedenen Disziplinen mit und ohne Pferd ermittelt, welches
Landesverbands-Team am besten agiert. Ein Teil dieses Wettbewerbs stellte in diesem Jahr das
Thema „Show“ dar. Hierauf freute sich unser Team aus BW besonders, da die erfahrene ShowReiterin Ronja aus der YIM-Mannschaft mitwirken durfte. Vielen Dank an dich, Ronja!

Neben der Show auf der Jugend Meisterschaft, folgte dann Anfang Juli unser erster Auftritt auf der
DIM (Deutsche Islandpferde Meisterschaft). Wir sind sehr stolz darauf, dass wir auf so einer großen
Bühne vor (Fach-) Publikum, Verbands- und Vereinsvorsitzenden die Vielseitigkeit des Islandpferdes
durch YIM-Mitglieder zeigen durften.

Mit dabei waren Alina, Ronja, Lenya, Judith, Lilith und Anja. Im 30-minütigen Programm konnten alle
ihre Lieblings-Shows aufführen und wir erhielten für die abwechslungsreichen Bilder von
verschiedenen Seiten sehr großes Lob. Insbesondere die hierdurch gewonnene Reichweite war ein
weiterer großer Erfolg für YIM!

Um unsere Bekanntheit noch zusätzlich zu steigern, wurden außerdem mehrfach Informationen zu
YIM auf der großen Leinwand eingespielt. Vielen Dank hierfür an das Team vom IPV Sleipnir.
Und noch eine Premiere konnten wir erleben: Zum ersten Mal war unser neuer YIM-Banner im
Einsatz:

Den Abend schloss unser Team bei der noch ausstehenden „Sleipnir-Preisverleihung“ des IPZV ab.
Ronja und Judith wurden dabei für ihre außergewöhnlichen Leistungen im Jahr 2018 geehrt. Wir
freuen uns für euch!

YIM: Equitana Show Cup
Für Ronja und Katharina stand Anfang Juli ein weiterer Programmpunkt an. Die beiden hatten sich
beim Spooks Show Cup auf der Equitana Open Air beworben und es in die engere Auswahl geschafft.
Die besten Show-Newcomer hatten dann die Chance direkt im großen Showring in Mannheim mit
ihrem Schaubild aufzutreten. Die beiden konnten ihre Stärken toll in Szene setzen und erreichten
vordere Platzierungen im Wettbewerb.
Herzlichen Glückwunsch euch beiden!

YIM: Sommerfest der Islandpferde
Pünktlich vor unserem Sommerfest der Islandpferde haben wir noch einmal Zeit, Ideen und Budget
(vielen Dank an die Unterstützung durch den IPZV Landesverband!) in unser öffentliches Auftreten
investiert. Neu bei uns: Visitenkarten, die offizielle Aufführung im Logo „der Jugend“ sowie einen
Banner mit unseren Sponsoren. Wir freuen uns sehr darüber, dass YIM nicht nur durch die steigende
Mitglieder-Anzahl, sondern auch in der externen Wahrnehmung an Bedeutung gewinnt und
schmieden bereits die nächsten Pläne in dieser Richtung …

Nun aber zu unserem Highlight des Jahres: Dem Sommerfest der Islandpferde 2019. Dieses Mal
durften wir am Islandpferdegestüt Burrishof bei Frickenhausen zu Gast sein.

Gemäß des Veranstaltungs-Konzepts starteten wir mit der gemeinsamen Ausrichtung des Fests am
Samstag, den 27.07.2019. Hierbei boten wir den Gästen ein abwechslungsreiches Tagesprogramm
mit Showelementen von YIM und dem Burrishof-Team, Tombola und leckerer Verpflegung. YIM war
mit 15 Personen und 8 Pferden vor Ort vertreten. Bei verschiedenen Shows auf der Ovalbahn und in
der Halle hatten alle die Möglichkeit ihre ausgedachten und eingeübten Programmpunkte
aufzuführen.

Fotografisch begleitet wurden wir an diesem Tag von der lieben Danny Greis (Daniela Greis
Fotografie). Sie schaffte mit ihren tollen Aufnahmen wertvolle Erinnerungen für alle Teilnehmer.

Außerdem organisierten wir eine Tombola mit zahlreichen Gewinnen und betreuten diese den
ganzen Tag über vor Ort. Unsere Hauptgewinne wurden durch den Burrishof sowie unseren treuen
Sponsor Nordgrad bereit gestellt. Vielen Dank hierfür! Weiterhin bewährte sich bereits bei unserem
ersten Sommerfest der Obstbecher-Verkauf. So konnten wir das auch dieses Mal erfolgreich
wiederholen. Alle erzielten Einnahmen kamen den YIM-Teilnehmern zu Gute.

Am Sonntag folgte dann wieder ein lehrreicher Trainingstag mit Dorothee Kahler. Hierbei
kombinierte Doro das Thema Schauspiel und Showreiten in verschiedenen Übungen. Jeder konnte
sich dabei nicht nur selbst besser kennen lernen, sondern vor allem auch seine Wirkung nach außen
hin bewusst steuern.
Ergänzend hierzu bot uns Danny Greis ein exklusives Privat-Shooting an. Es wurden gezielt Motive
vorbereitet und mit der Unterstützung von Doro in Szene gesetzt. Leider hatten wir etwas Pech mit
den Wetterverhältnissen aber dank professioneller Ausrüstung konnten trotzdem hervorragende
Aufnahmen abgelichtet werden. Alle hatten großen Spaß und konnten sich noch dazu über
außergewöhnliche Fotos mit dem eigenen Pferd freuen.

Hier ein paar der grandiosen Ergebnisse:

Insgesamt war es wieder eine sehr gelungene Veranstaltung mit jeder Menge Spaß und lehrreichen
Erfahrungen!

YIM: Fahrerfest Ettlingen & Tag der offenen Tür Vorsenzhof
Der September startete direkt mit unserem nächsten Showauftritt. Zum ersten Mal waren wir im
Showprogramm des Fahrerfests in Ettlingen zu Gast. Dort wurde für die ganze Familie ein vielseitiges
Programm mit unterschiedlichen Vorführungen organisiert. Neben unterschiedlichen Wettkämpfen
wurde auch ein Showprogramm mit verschiedenen Pferderassen und Hundevorführungen
demonstriert.

Mit dabei waren Ronja und Lenya, die YIM hervorragend repräsentieren konnten und von
verschiedenen Seiten viel Zuspruch und Lob erhalten haben. Neben Zirkus, Freiheitsdressur, stehend
und rückwärts Reiten war auch eine Gangdemo mit fliegendem Pass unter erschwerten Bedingungen
durch einen großen Platz und Grasuntergrund geboten.
Die neue Herausforderung wurde super gemeistert und wir konnten uns direkt eine Einladung für das
nächste Mal sichern  Ds positive Feedback der Zuschauer ist immer die eine Seite, dann aber auch
noch tolles Feedback der Veranstalter zu erhalten macht uns besonders stolz.

Nach dem Fahrerfest stand schon die nächste Veranstaltung auf dem Programm:
Erneut wirkten Katharina und Isabel aktiv am Tag der offenen Tür am Vorsenzhof mit. Eine jährlich
stattfindende, herzliche Veranstaltung mit Demonstrationsritten, Rahmenprogramm, leckerer
Bewirtung und Showelementen. Außerdem werden auch tolle Verkaufspferde vorgestellt. Bei
entspannter Atmosphäre probierten unsere beiden Showtalente wieder spannende neue Elemente
mit Neisti aus, die beim Publikum direkt auf Begeisterung trafen.
Ein Besuch auf dem Vorsenzhof lohnt sich am Tag der offenen Tür für die ganze Familie!

YIM: Islandpferdefestival Zweibrücken & Lixhof-Shows
Unseren abschließenden Auftritt 2019 durften wir wie bereits in den letzten Jahren auf dem
Landgestüt beim Islandpferdefestival in Zweibrücken erleben. Am Gala-Abend des Turniers hat sich
die Kombination aus Final-Ritten und Showprogramm erfolgreich etabliert und so durften sich auch
in diesem Jahr wieder über 1000 Zuschauer an dem gebotenen Programm erfreuen.
Von YIM mit dabei waren Katharina, Isabel und Annika mit Neisti und Valiant. Außerdem begleitete
uns noch netterweise Bianca, die unsere Auftritte in dieser tollen Atmosphäre fotografisch einfing.

Hier findet ihr übrigens noch einen netten Zeitungsbericht:
https://epaper.pfaelzischer-merkur.de/article/7b65b98f38

Außerdem folgten noch zwei beeindruckende Auftritte des Lixhof-Teams auf der Messe Consumenta
in Nürnberg sowie bei den German Masters in Stuttgart. Es ist eine tolle Gruppe, die sich nicht nur
immer wieder neue Showelemente und Quadrillen ausdenkt und trainiert sondern auch mit
aufwändigen Kostümen auffällt. Einige der Mitglieder der Lixhof-Mannschaft wirken außerdem auch
aktiv bei YIM mit. Ein weiteres Beispiel dafür, dass wir gerne auch vereins- oder hofinterne
Schaunummern begleiten und neben Show-Newcomern auch erfahrene Reiter/-innen im Team von
YIM haben.
Hier ein paar Videoimpressionen vom Erlebnis Consumenta: https://vimeo.com/372219993

YIM: Bewerbungsphase für 2020
Nun sind wir bereits wieder am Jahresende von 2019. Ein weiteres erlebnisreiches Show-Jahr liegt
hinter uns und wir hatten wieder sehr viel Spaß mit unseren Pferden!
Es bereicherte wieder alle aktiven Teilnehmer mit neuen Erlebnissen, neuen Erfahrungen und auch
neuen Freunden.
Habt auch ihr Interesse ab 2020 Teil des YIM-Teams zu werden? Dann meldet euch, denn ab sofort
startet wieder die Bewerbungsphase!
Folgende Voraussetzungen solltet ihr mitbringen:
- Ihr seid Mitglied in einem baden-württembergischen IPZV-Verein und max. 28 Jahre alt
- Ihr habt Spaß am Schaureiten vor Publikum
- Ihr möchtet (weitere) Erfahrungen in diesem vielseitigen Bereich sammeln
- Toll wäre es außerdem, wenn ihr schon „etwas Besonderes“ mit eurem Pferd trainiert
habt. Das ist allerdings keine Pflicht, sondern wir möchten gerne zusammen mit euch
passende Schauelemente finden und trainieren. Wir sind also auf der Suche nach
möglichst vielen und unterschiedlichen Talenten mit unterschiedlichem Erfahrungsstand!
- Ihr habt vielleicht einen talentierten Hund, den wir in eine Show einbinden könnten?

Bewerbt euch bitte mit einer kurzen Beschreibung von euch, eurem Pferd und euren gemeinsamen
Talenten über annika.koenig@die-jugend.de bis zum 31.12.2019!

Bei Fragen, Feedback oder Anregungen wendet euch gerne an Dani oder Annika.
Wir freuen uns auf eure Bewerbungen!

Homepage: www.die-jugend-bw.de -> Youth in Motion
Facebook: Youth in Motion

