
 
 
 
 
Grußwort zu den Deutschen Jugendmeisterschaften Dressur in 
Verden 
 
Ganz herzlich grüße ich alle Teilnehmer, ihre Familienangehörigen, Trainer und 
Unterstützer aus den Landesverbänden sowie alle Besucher und das gesamte 
Veranstalter-Team der Deutschen Jugendmeisterschaften Dressur in Verden. 
 
Wenn in diesem Jahr die Deutschen Jugendmeisterschaften Dressur und Springen 
zwar an einem Ort, aber zeitlich getrennt, ausgetragen werden, muss dies nicht als 
Manko betrachtet werden. Denn bei kaum einer anderen großen Bundesveranstaltung 
im Pferdesport laufen so viele Prüfungen parallel wie bei den Deutschen 
Jugendmeisterschaften Dressur und Springen in den Altersklassen Children, 
Ponyreiter, Junioren und Junge Reiter. Die der in Verden zur Verfügung stehenden 
Boxenkapazität geschuldete Aufteilung der Meisterschaften auf zwei Wochenenden 
hat allerdings auch einen Vorteil.  Denn so können sich alle Freunde des Pferdesports 
deutlich besser auf die einzelnen Wettkämpfe konzentrieren. Dies dürfte gerade den 
Nachwuchs-Meisterschaften in der Dressur zugutekommen, ist diese Disziplin in der 
Durchführung der Prüfungen deutlich zeitintensiver. 
 
Zeit ist aber auch in anderer Hinsicht ein wichtiger Aspekt. Braucht es etliche Jahre 
der sorgfältigen und gewissenhaften Ausbildung, bis sich eine junge Remonte zu 
einem Spitzendressurpferd entwickelt hat, gilt dies auch in gewissem Maße für die 
Reiter. Denn auch um eine perfekte Vorstellung einer Dressurprüfung auf dem Niveau 
der Klasse L, M oder S abliefern zu können, braucht es manches Jahr der reiterlichen 
Ausbildung. Um so höher sind die Leistungen einzuschätzen, die unsere 
Spitzennachwuchsreiter in den einzelnen Altersklassen schon in jungen Jahren zu 
zeigen in der Lage sind. 
 
Ganz herzlich möchte ich mich bei all den Menschen bedanken, die als Ehren- oder 
Hauptamtler, als Mäzen oder Sponsor oder als Förderer dieses nationale Championat 
unterstützen. Ohne dieses großartige Engagement wäre ein solches Turnier nicht 
durchführbar. Dessen gilt es sich stets zu erinnern. Allen Aktiven wünsche ich den 
erhofften Erfolg. Ihnen sowie ihren Angehörigen, allen Zuschauern und dem gesamten 
Helfer-Team wünsche ich spannende Wettkämpfe, eine gelungene Veranstaltung und 
möglichst viele fröhliche Stunden bei den Deutschen Jugendmeisterschaften Dressur 
in der Reiterstadt Verden. 
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