
DJJM 2015 Kevelaer 
 
Vom 23. bis 25.05.2015 fand in der Landesgruppe Nordrheinland in Kevelaer, vielen 
als Wallfahrtsort bekannt, die Deutsche Jugend- und Juniorenmeisterschaft statt. 
In einer absoluten Rekordzeit stellte die Landesgruppe Nordrheinland in 
Zusammenarbeit mit der Hauptgeschäftsstelle und dem Vereinsjugendwart Sylvio 
Grimm dieses Event auf die Beine. 
Wir hatten in diesem Jahr eine komplette Agilitymannschaft am Start. 
Einen Dank an dieser Stelle an Yvonne Steinborn-Bartsch, die ihre Hunde Anja von 
Bisi´s Meute, Acrux vom Falkenseer Stern und Boo vom Falkenseer Stern den 
Jugendlichen Lena Mahrholz, Marie Rissmann und Saskia Bartsch für diese 
Meisterschaft anvertraute. 
Vielen Dank auch an Nico Tasrini, er hat auch in diesem Jahr das Sponsoring für die 
Anzüge der Mannschaft übernommen. 
Mit viel Herzlichkeit wurden wir auf der DJJM in Empfang genommen. Allen 
Mitgliedern der Landesgruppe 05, die zum Gelingen dieser tollen Veranstaltung 
beigetragen haben, ein herzliches „Dankeschön“ für ihren Einsatz.  
Am Freitag reiste die Mannschaft an und konnte dann auch noch vor der Auslosung 
trainieren. Zu unserem altbekannten Lied marschierten wir zur Auslosung ein. Die 
Auslosung selbst wurde in diesem Jahr eine etwas längere Prozedur. Die gut  
 

 
 
 

gemeinte Idee, die Jugendlichen selbst in den 
Mittelpunkt zu stellen, führte doch zu einem 
leichten Durcheinander in der Festhalle. Aber 
irgendwann hatte jeder Teilnehmer ein Los. 

 
Freudig überrascht waren wir über das Angebot 
zur kulinarischen Versorgung. Es wurde eine 
breite Speisenauswahl zu moderaten Preisen 
angeboten. Und auch die von der Firma MERA 
DOG eingerichtete „Chill out Zone“ war eine 
gelungene Abwechslung  und lud zum 
Verweilen ein. 



Am Samstag wurde es dann spannend. Die Richterin Ursula Hubertus holte alle 
Jugendlichen vor ihrem ersten Start zusammen und erklärte noch einmal,  worauf es 
ankam und wünschte ihnen viel Glück. 
 
Aber leider war in diesem Jahr der Wurm drin. Marie mit Acrux und Saskia mit Boo 
liefen im A-Lauf ein DIS. Lena erwischte es am Montag im letzten Jumping. Lena 
konnte den A-Lauf am Samstag mit 2 Fehlern und einigen Zeitfehlern als 
sechstplatzierte beenden. 
Am Samstagabend hieß es dann, sich die Enttäuschung in der Disco weg zu tanzen. 
In der Festhalle wurde bis nach Mitternacht kräftig gefeiert.  
Der Sonntag war dann schon erfreulich! Marie lief beim ersten Jumping ihren ersten 
bestandenen Wertungslauf bei einer Deutschen Meisterschaft. Dazu an Marie noch 
einmal an dieser Stelle meinen herzlichen Glückwunsch! 
Saskia und Boo beendeten den Sonntag mit einem Fehler und auch Lena war mit 
Anja mit zwei Fehlern und wieder einigen Zeitfehlern voll dabei. 
Zum Festabend: Nach der Begrüßung der Gäste durch den ersten Vorsitzenden der 
LG Nordrheinland Wolfgang Felten und herzlichen Worten durch den Vertreter der 
Stadt Kevelaer begrüßte Sylvio Grimm nochmals alle Teilnehmer, Eltern und Gäste 
und freute sich auf einen weiteren fairen Verlauf des Wettkampfes mit viel Spannung.  
Auch der Vizepräsident des SV Herr Nikolaus Waltrich richtete sein Wort an alle 
Anwesenden und dankte für diese tolle Veranstaltung.  
Nach all den Reden kam nun wieder der Spaß dran mit der „Back to the Roots“- 
Party! Es wurden Lieder aus der guten „Alten Zeit“ gespielt und jeder konnte das 
Tanzbein schwingen. Zu fortgeschrittener Stunde dann ein weiteres Highlight des 
Abends!  
Die LG- Jugendwarte tanzten mit Skelettanzügen zur Macarena-Dance-Musik und 
boten eine Sondereinlage, die einen riesigen Beifall bekommen hat!  
Montag wurde es dann tragisch für Lena und Anja….  
Marie und Acrux liefen wieder einen Wertungslauf mit nur einem Fehler. Und auch 
Saskia konnte mit Boo und einem 2-Fehler-Lauf zufrieden sein. 
Einzig Lena war an diesem Tag vom Pech verfolgt. Denn Anja entdeckte kurz vor 
dem Ende des Parcours Yvonne in den Zuschauern und verließ mal schnell den 
Platz, was zu einer Disqualifikation führte. 
 
Gegen 17:00 Uhr war es dann soweit! Die Sieger standen fest! Vor der großen 
Zuschauerkulisse liefen wir und die anderen Landesgruppen in das Stadion zur 
Siegerehrung ein.  
So ging mit einer sehr schönen Stimmung diese ereignisreichen Tage zu Ende. Auch 
wenn hier und da die Hoffnungen nicht erfüllt wurden, können unsere Starter stolz 
auf sich und ihre Leistungen sein.  
In diesem würdigen Rahmen der Siegerehrung wurde auch wieder von dem über das 
Jahr gesammelte Geld der „SV Jugend hilft…“ eine Spende übergeben.  
2000 € konnten an die SOS Kinderdorf Kevelaer  überwiesen werden. Das macht 
uns besonders stolz! 
Vielen Dank an die Stadt Kevelaer, die Firma Mera Dog als Hauptsponsor und die 
vielen tollen Helfer aus den Ortsgruppen der LG 05. 

 
Sabine Gummelt 
LG-Jugendwartin 

 


