
DJJM 2011 in Lutherstadt Eisleben 
Am 10.06.2011 machten sich unsere Teilnehmer auf den Weg in das ca. 230km 

entfernte Eisleben. Corinna ist in Begleitung von Christine und Michèle Muhsold 

und Claudia Elze schon früh am Morgen in Eisleben angekommen. Saskia ist in 

Begleitung von Nicole Kemnitz gegen 13.30 Uhr angereist. Jessica fand schließlich 

gegen 15.00 Uhr den Weg nach Eisleben. Nur 

Juliette und Herbert Köhler befanden sich zu 

diesem Zeitpunkt noch in Regensburg. Sabine 

sammelte noch die restlichen Unterlagen ein 

und stattete dann jeden mit einem Anzug, 

einer Katalognummer und einem  „Aktiver 

Teilnehmer Pass“ aus. Anschließend 

widmeten sich alle einem kleinen Training mit 

den Hunden im Stadion und auf dem 

Agilityplatz. 

„Aktiver Teilnehmer Pass“ 

Nach dem Training gingen alle so ihrer Wege und erkundeten das Gelände und das 

Stadion. Um 19.50 Uhr trafen wir uns vor dem 

Festzelt für den Einmarsch. Der neue 

Bundesjugendwart Silvio Grimm begrüßte alle 

Angereisten herzlich und rief dann die 

Landesgruppen mit kleinen Phrasen zum 

Einmarsch auf. Draußen konnten wir leider nicht 

genau verstehen was er gesagt hat aber bei uns hieß 

es wohl ungefähr „Ich begrüße die Landesgruppe 02 Berlin-Brandenburg mit der 

wohl lustigsten Jugendwartin.“ Wir marschierten dieses Jahr 

zu dem Song „Berlin City Girl“ von Culcha Candela ein und 

das Festzelt bebte. Es war wie immer viel Stimmung beim 

Einmarsch der Landesgruppen und nach einer kleinen 

Beruhigungspause wurden dann die Landesgruppen nach 

zuvor Gezogenen Nummern zur Losnummern Ziehung 

aufgerufen. Corinna zog die 43, Jessica die 6, welche später 

jedoch in eine 9 gewandelt wurde, Saskia die 16. Da Juliette 

noch immer nicht angekommen war zog Sabine für sie ein Los 

mit der Nummer 11. Dieses Jahr waren die Lose in grauen Handytaschen auf den 

„SV DJJM 2011 LG Sachsen-Anhalt“ stand. Silvio beendete die Auslosung mit 

Glückwünschen für das Wochenende. Wir blieben noch ein wenig im Festzelt bis 



sich alle in ihre Hotels verabschiedeten. Saskia, Jessica und Nicole schliefen im 3 

Minuten entfernten „Parkhotel“, Sabine schlief im Wohnwagen auf dem 

Campingplatz, Corinna, Claudia, Michèle und Christine schliefen in einem 

Ferienbungalow und die erst um 21.00 Uhr angereiste Juliette musste mit Herbert 

leider im teuren Klosterhotel schlafen, da es Missverständnisse mit dem Parkhotel 

gab. 

Am Samstag fanden sich die Agilitystarter um 9 Uhr am Agilityplatz ein, da der erste 

Start für 10.00 Uhr angesetzt war und es hieß man soll ein Stunde vorher vor Ort 

sein. Aus den verschiedensten Gründen verschob sich dieser Termin immer weiter 

nach hinten, so dass es erst um 10.30 Uhr mit der Parcourbegehung für die A1 

losging. Saskia startete mit ihrer Arielle vom Falkenseer Stern mit einem V5 sehr gut 

in das Wochenende. Es ging nun etwas flotter voran und kurz bevor die A3 

Parcourbegehung stattfinden sollte regnete es aus wie aus Kübeln, was eine erneute 

Verzögerung zur Folge hatte. Als es sich lichtete fand die A3 Parcourbegehung im 

leichten Regen statt. Jessica erlief mit ihrer Akita von Sandokan ebenfalls ein V5 und 

Juliette erlief sich mit ihrer Amy vom Fasanenbrunnen ein Sg. Zum gleichen 

Zeitpunkt ereilte uns die Nachricht, dass Corinna mit ihrem Aladin vom Alten 

Bernauer Heerweg 94 Punkte in der Fährte erreicht hatte. Ein Rundum erfolgreicher 

Tag für die LG 02 und das wurde am Softeisstand auch gleich gefeiert. Den restlichen 

Tag verbrachten alle mit den Erkundungen der Stände und als Zuschauer im 

Stadion. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Am Abend trafen wir uns im Festzelt zum Discoabend wieder. Nach einem etwas 

schleppenden Anfang wurde es noch richtig schön es wurde auch viel getanzt. 

Allerdings wurde zu unserem entsetzen im Festzelt geraucht und zwar nicht zu 

wenig. Für eine Jugendveranstaltung nicht angemessen!! 

Gegen 24.00 Uhr zogen wir uns langsam zurück den am nächsten Morgen sollte es 

um die gleiche Zeit wieder losgehen. 

Um 9.00 Uhr fanden die Agilitystarter wieder am Kunstrasenplatz ein jedoch 

erschien die Richterin erst um 10.05 Uhr dem eigentlich Termin für den ersten Start. 

Das Aufbauen des Parcours ging dann doch sehr zügig. Wieder begann die A1. 

Saskia brachte den Lauf mit 3 Fehlern, also 15 Fehlerpunkten, ganz gut durch. 

Heute meinte der Wettermann es gut mit uns denn die Sonne schien auch noch zur 

A3. Jessica brachte ihren Lauf mit 2 Fehlern durch und Juliette lief einen schönen V0 

Lauf.  



Nun da wir hier fertig waren eilten wir rüber ins Stadion zu Corinnas 

Unterordnung. Wir kamen pünktlich, noch ein Paar war vorher dran, wir gesellten 

uns zu den anderen und machten alle Kameras startklar. Nun war Corinna dran, sie 

führte zu erst. Die Unterordnung war sehr schön, leider gab es zwei Patzer. Beim 

Apportieren über die Schrägwand schafft Aladin den Rücksprung nicht er blieb 

oben hängen, lies das Holzfallen und rutschte schließlich wieder hinten runter da er 

keine Sprosse zum abdrücken fand. Er nahm das Holz wieder auf zeigt jedoch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

keinen Abschluss mehr. Corinna löste dies geschickt und nahm ihm das Holz einfach 

im stehen ab und lief los. Leider klappte das Voraus senden dann auch nicht richtig 

Aladin löste sich zwar schnell und gut allerdings verließ er die Laufrichtung und lief 

zur Ablage wo er sich schließlich auf das Kommando schnell und gut legte. Die 

Ablage unter Ablenkung war ohne Beanstandung was Corinna noch 80 Punkte 

einbrachte. 

  

  

 



Es war nun 14.45 Uhr und nach dem verdauten Schock gingen wir erst mal wieder 

ein Eis essen, bis zu Corinnas Schutzdienst um 16.40 Uhr erkundeten wir wieder die 

Stände. Jeder fand irgendwas das er gebrauchen könnte, glücklich vom Eis und vom 

Einkaufen gehen, sammelten sich alle wieder im Stadion und warteten auf Corinnas 

Schutzdienst. Es dauerte noch ein bisschen aber dann war es so weit. Der 

Schutzdienst war sehr schön es gab keine großen Patzer nur hier und da ein paar 

Kleinigkeiten was Corinna 93 Punkte einbrachte. 

 

 



 

Damit stand es fest: Corinna ist Siegerin in SchH1!!! Und wie könnte es anders sein 

das wurde wieder mit einem Eis gefeiert. Es war nun 17.00 Uhr, wir hatten also noch 

3 Stunden bis zum Begrüßungsabend. Nach einer weiteren Erkundungstour durch 

die Stände fuhren alle in die Unterkünfte um sich fertig zu machen. Um 20.00 Uhr 

fanden sich die ersten im Festzelt ein. Um 22.30 Uhr war es so weit, die Jugendwarte  

hatten sich auch dieses Jahr wieder etwas besonderes für die Jugendlichen einfallen 

lassen. 

 
Als Nonnen verkleidet machten sie einen auf Sister Act und wie könnte es anders 

sein Sabine spielte Whoopi. (Ein Video zu diesem gelungenen Auftritt findet ihr hier: 

http://www.youtube.com/watch?v=1yiN7g8QnHg)oder aber bei „youtube“ djjm2011 

eingeben, dann findet ihr neben diesem sehr schönen Video noch mehr…. (Anmerk. 

Sabine) 

Gegen 23.15 Uhr verabschiedeten sich unsere Agilitystarter denn sie mussten am 

nächsten Morgen wieder früh auf dem Platz stehen. 

Heute ging es beim Agility fast nach Zeitplan los. Saskia bekam leider, nach einer 

blöden Vorbereitung, ein Dis, da Arielle erst über eine falsche Hürde sprang und sich 

dann weit vom Parcour entfernte. Saskia war darüber sehr traurig und es hat etwas 

gedauert bis sie sich wieder beruhigt hat. Juliette und Jessica liefen dafür zwei sehr 

schöne V0 Läufe, was bedeutete das noch jemand auf dem Treppchen stehen wird. 

Juliette ist Vizesiegerin in A3!! 

Und was haben wir wohl als nächstes getan? Richtig wir gingen auch das mit einem 

Eis feiern. 



 
 

So, nun hieß es warten auf die Siegerehrung. Wir gingen noch einmal ins Stadion um 

uns die letzten Schutzdienste anzusehen. Dann war es so weit wir versammelten uns 

alle außerhalb des Geländes und bereiteten uns auf den Einmarsch vor. 

Als das Orchester ertönte setzten sich alle in Bewegung und marschierten in das 

Stadion ein. Silvio Grimm begrüßte noch einmal jede Landesgruppe einzeln. 

 



 

 
Nachdem alle Landesgruppen ihre Plätze eingenommen hatten. Hielten erst Silvio 

Grimm, dann Wolfgang Henke und dann die Bürgermeisterin von Eisleben eine 

kurze Rede. Nur „Katharina von Bora“ (Martin Luthers Frau) nahm sich viel Zeit. 

Dann ging es mit der Siegerehrung relativ zügig voran. Corinna hatte als einzige in 

der SchH1 bestanden. Corinna und Juliette erhielten jeweils einen Pokal und einen 

von Happy Dog gespendeten Seesack mit Hundefutter. 

 

 

 



 

 

 

 

Damit verabschieden wir uns von einer, für unsere Landesgruppe, erfolgreichen 

Deutschen Jugend und Junioren Meisterschaft und hoffen darauf dass die nächste 

genauso erfolgreich wird und vielleicht auch ein paar neue Gesichter den Weg 

dorthin finden. 

 



Liebe Mitglieder diesem Bericht kann man nur einen großen Dank an Saskia Bartsch 

nach stellen.  

Sehr schön geschrieben!!! 

Sabine Gummelt 


