
Bericht	  der	  Jugendwarte	  des	  PSV	  Nordfriesland	  2020	  

In	  den	  Monaten	  Januar	  bis	  März	  wurden	  unsere	  Ponyreiter	  in	  der	  
Ponytalentschmiede	  von	  Anja	  Lippert	  in	  der	  Dressur	  und	  von	  Svenja	  Ingwersen	  
im	  Springen	  weitergebildet.	  	  Im	  Anschluss	  sponserte	  die	  Tischlerei	  Heidelbeer	  
für	  alle	  Teilnehmer	  eine	  Weste.In	  diesem	  Jahr	  findet	  die	  Sichtung	  am	  
04.12.2020	  wieder	  in	  Behrendorf	  statt.	  

	  Auch	  konnte	  das	  Stützpunkttraining	  Dressur	  mit	  Nicole	  Kochskämper	  noch	  in	  
diesen	  Monaten	  durchgeführt	  werden.	  

Dann	  ließ	  die	  Corona	  Pandemie	  Vieles	  ausfallen.	  

Kreisjugendturnier	  sowie	  die	  Kreismeisterschaft	  konnten	  leider	  nicht	  
stattfinden.	  

Nasch	  einigen	  Lockerungen	  konnten	  wir	  vom	  27.	  -‐31.Juli	  in	  Rantrum	  (seit	  
langem	  wieder	  in	  Nordfriesland)	  unseren	  Förderlehrgang	  für	  talentierte	  
Nachwuchsreiter	  des	  PSV	  NF	  durchführen.	  12	  Mädchen	  der	  Jahrgänge	  2005	  
und	  2006	  nahmen	  teil.	  Inga	  Prill	  leitete	  den	  Lehrgang	  und	  gab	  den	  
Dressurunterricht,	  Björn	  Behrend	  unterrichtete	  die	  Mädchen	  im	  Springen.	  Ein	  
ganz	  großes	  Dankeschön	  geht	  an	  den	  Rantrumer	  RV,	  der	  die	  Unterbringung	  der	  
Pferde	  und	  Reiterinnen	  möglich	  machte	  und	  Inga	  sogar	  bei	  der	  Verpflegung	  
und	  Freizeitgestaltung	  unterstützte.	  	  

Am	  19./20.9.	  (Dressur)	  und	  am	  26./27.	  Springen	  fanden	  die	  	  
Landesmeisterschaften	  in	  Bad-‐	  Segeberg	  statt.	  In	  diesem	  Jahr	  ohne	  die	  
Mannschaftswettkämpfe.	  Es	  nahmen	  mehrere	  Reiter	  aus	  NF	  teil	  und	  wir	  
konnten	  sogar	  wieder	  den	  Landesmeister	  der	  Ponyspringreiter	  
beglückwünschen:	  Lillian	  Zoe	  Rehm.	  (Weitere	  Erfolge	  auf	  der	  Homepage)	  

An	  der	  „Goldenen	  Schärpe“,	  einem	  Bundesmannschaftwettkampf	  für	  
Nachwuchsvielseitigkeitsreiter	  durfte	  Boj	  Nielsen	  für	  SH	  teilnehmen.	  

Auch	  für	  die	  Deutschen	  Meisterschaften	  wurden	  Reiter	  aus	  unserem	  PSV	  
nominiert;	  besonders	  erwähnenswert	  ist	  dabei	  Nane	  Nikolaus	  Dehn,	  der	  bei	  
den	  DM	  in	  der	  Vielseitigkeit	  den	  5.	  Platz	  bei	  den	  Junioren	  errang.	  

Für	  den	  Bundesvierkampf	  (	  02.10-‐04.10.2020	  )	  in	  Appelhülsen	  qualifizierten	  
sich	  sogar	  4	  Junioren:	  Nele	  Jensen	  und	  Amelie	  Wallenhauer	  und	  für	  den	  
Nachwuchswettkampf	  Jonna	  Laß	  und	  Carla	  Jensen.	  	  

Auch	  die	  Landesmeisterschaften	  im	  Vierkampf	  können	  wegen	  der	  Corona-‐	  
Bedingungen	  in	  diesem	  Jahr	  nicht	  stattfinden.	  

Stefanie	  Boysen-‐Jacobsen	  und	  Angelika	  Manz-‐Prahl	  


