
Bericht	  der	  Jugendwarte	  des	  PSV	  Nordfriesland	  2019	  
	  
In	  den	  Monaten	  Januar	  ,	  Februar	  und	  März	  wurden	  unsere	  Ponyreiter	  in	  der	  
Ponytalentschmiede	  von	  Anja	  Lippert	  in	  der	  Dressur	  und	  von	  Svenja	  
Ingwersen	  im	  Springen	  weitergebildet.	  Die	  Sichtung	  für	  2020	  findet	  am	  
6.12.	  wieder	  in	  Behrendorf	  statt	  
	  
Die	  Sichtung	  zum	  Dressurreiterchampionat	  fand	  wieder	  am	  Vortag	  des	  
Dressurturnieres	  des	  Reitvereins	  Süderlügum	  statt.	  	  
	  
Ein	  großes	  Dankeschön	  geht	  an	  alle	  Vereine,	  die	  uns	  ihre	  Hallen	  zur	  
Verfügung	  stellen.	  
	  
Am	  16.3.	  nahm	  Steffi	  an	  der	  Jugendausschusssitzung	  des	  PSH	  teil.	  
	  
Unser	  Kreisjugendturnier	  fand	  am	  30./31.	  3.	  In	  Leck	  statt.	  	  
	  
An	  diesem	  Wochenende	  hatte	  der	  PSH	  zusammen	  	  mit	  dem	  Reiterbund	  
Steinburg	  zum	  50	  jährigen	  Jubiläum	  des	  Landesvergleichswettkampfes	  der	  
Reiterbünde	  (5-‐Kampf)	  in	  Breitenburg	  eingeladen.	  Anlässlich	  des	  Jubiläums	  
durften	  alle	  Altersklassen	  teilnehmen;	  vorausgesetzt	  sie	  hatten	  schon	  
einmal	  an	  diesem	  Wettkampf	  teilgenommen.	  Wir	  fuhren	  mit	  4	  Teams	  nach	  
Steinburg	  und	  unsere	  Junioren	  errangen	  die	  Bronzemedaille!	  
	  
Vom	  6.	  bis	  zum	  12.4.	  	  waren	  10	  unserer	  Jugendlichen	  in	  Damp	  zum	  
„Sommerferienlehrgang“,	  der	  zum	  Osterferienlehrgang	  wurde.	  	  
	  
	  
Nane	  Nikolaus	  Dehn	  erreichte	  beim	  Bundesnachwuchschampionat	  
Vielseitigkeit	  mit	  der	  Mannschaft	  des	  Pferdesportverbandes	  Schleswig-‐
Holstein	  den	  2.Platz!	  
	  
Am	  21.8.	  fuhr	  Stefanie	  	  zum	  Jugendwartetreffen	  nach	  Neumünster,	  
dort	  wurde	  ausführlich	  über	  den	  Vier-‐	  und	  Fünfkampf	  gesprochen	  .	  
	  
Mit	  einheitlichen	  Jacken,	  Mützen	  und	  Laufshirts	  ausgestattet	  fuhren	  16	  
super	  vorbereitete	  Sportler	  (im	  Schwimmen	  dienstags	  von	  Peter	  Brodersen	  
und	  im	  Laufen	  freitags	  von	  Inga	  Johannsen)	  am	  02.	  und	  03.11.2019	  mit	  
Stefanie	  nach	  Ahrensbök	  zum	  Landeswettkampf	  im	  Vierkampf.	  
Die	  Pony-‐Reiter	  errangen	  den	  2,	  den	  8	  und	  den	  12	  Platz,	  die	  Pferde	  
platzierten	  sich	  auf	  Platz	  3	  vom	  11	  Mannschaften.	  



In	  der	  Einzelwertung	  "Pony"	  platzierten	  sich:	  Carla	  Jensen,	  Jonna	  Laß,	  Lina	  
Ebsen	  und	  Thore	  Jacobsen,	  bei	  den	  "Pferden"	  Nele	  Jensen	  und	  Amelie	  
Wallenhauer.	  
5	  Nordfriesen	  sind	  im	  Kader	  für	  den	  Bundeswettkampf	  2020.	  
	  
In	  den	  Landeskader	  Springen	  	  sind	  mehrere	  unserer	  Junioren	  und	  jungen	  
Reiter	  aufgrund	  ihrer	  sehr	  guten	  Leistungen	  berufen	  worden:	  Tjade,	  Beeke	  
und	  Teike	  Carstensen,	  die	  schon	  mehrere	  Jahre	  an	  Deutschen	  und	  auch	  
Europameisterschaften	  teilgenommen	  haben,	  Jane	  Dethlefsen	  und	  Jonte	  
Hansen.	  	  
In	  der	  Vielseitigkeit	  konnte	  Nane	  Dehn	  mit	  der	  Mannschaft	  des	  PSH	  beim	  
Nachwuchschampionat	  den	  2.Platz	  erreichen.	  
	  
Als	  Jugendsprecherin	  gehörte	  Lena	  Tuschke	  dem	  PSH-‐Vorstand	  an	  und	  hat	  
dort	  wertvolle	  ehrenamtliche	  Arbeit	  für	  uns	  geleistet.	  


