
Bericht zur DJJM 2013 in Hörstel-Riesenbeck  

(von Saskia Bartsch)  

Vom 18-20.05.2013 fand die DJJM in Hörstel-Riesenbeck statt.  

Unsere LG wurde im Agility durch zwei Teams vertreten.  

In der Klasse Agility 1 traten  

Saskia Bartsch mit Acrux vom Falkenseer Stern  
und in der Klasse Agility 3 traten  

Sandra Kowalewski mit Akita von Sandokan für uns an. 

 

Am 17.05. reisten die Starter an, um gegen 20:00 Uhr in das Festzelt ein zu marschieren. 

Und anschließend ihre Startnummer zu ziehen. 

 
  

Die Jugendlichen konnten sich eine Mappe aussuchen auf deren Rückseite die Nummer 

stand, in jeder Mappe war, ein Gutschein über eine Fresstüte von Köbers, die 

Eintrittsbändchen und ein Katalog. Saskia zog die 30 und war somit erste Starterin der 

A1 Junioren. Sandra zog die 66 und war somit letzte Starterin der A3 Junioren. Nach 

der Ziehung der Losnummern saßen wir noch eine Weile am Tisch bis alle in ihre 

Unterkünfte aufbrachen um fit für den nächsten Tag zu sein. 

 

Leider besserte sich das Wetter nicht so wirklich, wie schon am Vortag regnete es. Doch 

unsere Jugendlichen ließen sich davon nicht unterkriegen. Saskia war mit Acrux unsere 

erste Starterin an diesem Tag. Nach kurzer Aufregung, da sie etwas früher dran war als 

erwartet legten die beiden einen tollen ersten Lauf hin. Sie kamen mit einem Fehler und 

einer Zeit von 39,56 sec ins Ziel.  

Das bedeutete, dass sie am ersten Tag auf dem zweiten Platz liegen. 

  



Nach der A1 und der A2 kam schließlich die A3 und es hieß Daumendrücken für 

Sandra und Akita. Die beiden liefen wie ein alt eingespieltes Team und kamen mit 0 

Fehlern und einer Zeit von 42,07 sec ins Ziel und lagen somit nach ihrem ersten Lauf 

auf dem ersten Platz. 

  

Damit war der erste Tag, aus Teilnehmersicht, für uns zu Ende. Nun konnten wir uns 

entspannen, durch die vielen Stände schlendern und die IPO Vorführungen genießen. 

Am Abend trafen wir uns alle wieder im Festzelt zum Discoabend. Trotz des besten DJs 

den wir bisher auf einer DJJM hatten, war das Zelt nicht gefüllt. Wir hatten trotzdem 

eine Menge Spaß an diesem Abend, wir waren bis um 2 Uhr da und haben getanzt. 

 

Am Sonntag trafen wir uns wieder am Agilityplatz und warteten auf die 

Parcoursbegehung der Agility 1. Saskia ging wieder als erste ihrer Klasse an den Start. 

Auch heute lief es für die beiden sehr gut. Mit einem Fehler und einer Zeit von 39,56 

sec kamen sie ins Ziel. Die beiden konnten ihren zweiten Platz erfolgreich verteidigen.  

 

  
 

  



Nach der A2 waren Sandra und Akita wieder in der A3 an der Reihe. 

Die beiden legten wieder einen schönen Lauf hin und das Team kam mit einem Fehler 

in einer Zeit von 40,26 sec ins Ziel. Damit erreichten sie den 4. Platz in diesem Jumping. 

 

  

Fertig waren wir für diesen Tag noch nicht. Als erstes ging es zu JHKL-Rüden wo 

Corinna Elze den Hund Boo vom Falkenseer Stern ausstellte. Am Ende konnten sie ein 

SG 7 erlaufen.  

  
 

Dann ging es rüber zu der JHKL-Hündinnen. Dort stellte Sandra Bellatrix vom 

Falkenseer Stern aus und Saskia die Hündin Cleo vom Tal der Quellen. Aufgrund einer 

Verletzung am Fuß gab Saskia jedoch nach einigen Runden den Hund an Corinna 

weiter. Am Ende erlief sich Cleo ein SG 11 und Bellatrix ein G1. 

  
  

Damit war es aus Teilnehmersicht auch heute wieder vorbei. Wir verbrachten noch ein 

paar Stunden im Stadion und trafen uns dann alle zum Begrüßungsabend im Festzelt. 

Dort erwarteten uns einige Worte von den Verantwortlichen und eine Verlosung. doch 

das Highlight war wohl die alljährliche Aufführung der LG-Jugendwarte. Dieses Jahr 



erwartete uns ein spannendes Tanzbattle zwischen den Backstreet Boys, gespielt von 

unseren weiblichen Jugendwarten. Und den Spicegirls, gespielt von unseren männlichen 

Jugendwarten. Das Duelle lief über drei Runden + Zugabe.  

Videos von dem Auftritt gibt es auf Youtube, DJJM 2013 Auftritt der Jugendwarte. 

(http://www.youtube.com/watch?v=Az-y7BK6dgg) 

 

Am Montag ging es für alle um die Wurst. Als erstes waren Saskia und Acrux dran. 

Leider riss Acrux die ersten zwei Stangen, doch bei denen blieb es. So kamen die beiden 

mit zwei Fehlern in einer Zeit von 35,65 sec ins Ziel und damit war es amtlich.  

Saskia und Acrux sind Vizesieger in der Agility 1 Junioren! 

 

  

Jetzt war es an Sandra und Akita. Und die beiden legten einen super Lauf hin. Sie kamen 

ohne Fehler in einer Zeit von 37,76 sec ins Ziel und damit wurden die beiden  

Vizesieger in der Agility 3 Junioren! 

  
 

Nun ging es noch einmal zum Schauring. Als 

erstes war die Veteranenklasse an der Reihe, 

Corinna übernahm hier gleich zu Beginn den 

Hund Zion vom Baruther Land, da es Saskia 
noch immer nicht besser ging.  

Und die beiden erreichten den 3. Platz. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=Az-y7BK6dgg


Dann kam die Gebrauchshundklasse 

Hündinnen dort stellte Sandra die Hündin 

Akita von Sandokan aus. Da die Hündin über 

keine gültige Körung verfügt, bekam sie ein 

SG1. 

 

 

 

 

Kurz vor der Siegerehrung fing es an zu regnen und das nicht zu wenig. Doch wir 

marschierten alle tapfer und nass ein.  

  

 
Als erstes wurde die Siegerehrung der Schau durchgeführt. Danach folgte die 

Siegerehrung des Agility. Jeder Teilnehmer bekam einen Pokal und Glückwünsche der 

Richterin, zusätzlich gab es von der Firma Happy Dog noch 12kg Futter für den ersten 

und 4kg Futter für den zweiten und dritten Platz.  



  
 

 

 
 

Anschließend kam die Siegerehrung der IPO.  

Als letztes kam die Siegerehrung des Universalwettbewerbs.  

 
Es war wie immer eine 

sehr schöne und für uns 

wieder eine sehr 

erfolgreiche DJJM. Wir 

sind schon auf das nächste 

Jahr gespannt. 

 

P.s.:  

Wir würden uns über 

mehr Zuschauer aus 

unserer Landesgruppe 

sehr freuen! 

 


