
Landesmeisterschaft der Junioren im Vierkampf  

2./3. November 2019 in Ahrensboek 

Da sind wir doch gerne als Reiterbund mit am Start . Und so hatten sich bereits im  Frühjahr schon 

einige angemeldet .  Im Vorfeld stellt sich immer die Frage : Wer ist dafür geeignet ? Laufen, 

Schwimmen und natürlich Dressur und Springreiten . Und  wer hält die lange Vorbereitungszeit durch 

? Haben wir genügend  motivierte Jugendliche und  Eltern ,die dieses unterstützen ?  Unser 

Reiterbund hat solche sportlich  ehrgeizigen Talente !  

In den Sommerferien fing unser Training dann mit 12 Jugendlichen an.  

Kirsten Sellmer übernahm das Lauftraining : Der Crosslauf auf 2000 bzw. 3000 m wurden immer vor 

den Schwimmeinheiten absolviert. Viele Tipps rund ums Laufen  hatte sie stets parat. ( Ebenso zum 

Wettkampf die entsprechenden Schuhe )   

Schwimmen wurde als Gemeinschaftsprojekt von Britta Scholz und Maike Frauen übernommen. 

Spätestens nach den ersten 2 Einheiten , wussten alle, dass  wir es ernst mit der Vorbereitung 

nehmen und auch Ausdauer  trainiert wird. Schwimmen bedeutet nicht, wir paddeln gemütlich 

durchs Wasser. Es gilt die 50 m unter 67 Sekunden zu schwimmen , damit es im Wettkampf  auch 

zumindest ein paar Punkte gibt. Wer muss kraulen , Startsprung und Wende lernen ? Der Ehrgeiz griff 

um sich und so wurden sogar extra Trainingseinheiten gebucht. Alle wollten das Ziel erreichen . Als 

Highlight durften die Kinder noch eine Trainingseinheit mit Jana Meister absolvieren. Jana ist 

Hochleistungsschwimmerin und verstand es super, die Jugendlichen zu motivieren. 

In den Herbstferien gab es zusätzliche Reiteinheiten von Rabea Schade . Sie motivierte viele im 

Springen und übte mit den Pferden Abteilungsreiten sowie Pferdewechsel. Danke für diese 

Unterstützung! 

Anfang November starteten wir mit allen 12 Jugendlichen in 3 Mannschaften und vielen Eltern und 

Schlachtenbummlern Richtung Ahrensboek. Der Reiterbund Ostholstein hatte diesen Wettkampf 

sehr gut für uns vorbereitet. Das nasse Wetter pausierte  fast 2 Tage  und so lief alles gut ab. 

Das Laufen war  unter Wettkampfbedingungen spannend. Alle gaben alles und kamen ohne 

Zwischenfälle prima ins Ziel. Die „Neuen „ hatten bis dahin wenig Vorstellung , warum man fit sein 

sollte. Jetzt wußten sie es . Hennes hatte seinen „schlimmsten Tag“ im Leben : er musste doch glatt 2 

mal durch den Wald laufen, wozu muss man die Strecke abgehen ? Fabi war unsere Tagessiegerin 

im Laufen , sie war  das schnellste Ponymädchen ! Aber auch Lars und Berit zeigten über 3000m sehr 

gute Leistungen.  

Dann das  Schwimmen : Hier haben sich alle persönlich übertroffen ! Das Ziel unter 67 Sek.  : Echt der 

Hammer : es haben alle abgeliefert ! Ihr könnt so stolz auf Euch sein ! Teilweise deutlich unter der 

Trainungszeit zuhause ! Jeder hat Punkte erschwommen.  Unser Tagessieger Lars, mit 35,5 sek. ,dicht 

gefolgt von Sammy mit 40,5 und Fabi mit 46,8 sek.  Ina und Marlene , trotzen ihrer Angeschlagenheit 

und kämpften wie die Löwen . 

Nach einem gemütlichem Abend in der Jugendherberge Malente  ging es Sonntag  zurück auf die 

Reitanlage von Susi Schmidt. In der Dressur durchweg gute Leistungen - leider  nicht immer von den 

Richtern entsprechend belohnt ( aber auch das gehört  zu unserem Sport ). 



Das abschließende Springen verlief ebenfalls sehr gut. Alle sind souverän  geritten und alle haben 

ihren Parcour beenden können. Für die „ kleinen „ Ponyreiter Marlene und Ina  eine herausfordernde 

Aufgabe, aber hier zeigen sich echte Kämpfer, auf die wir die nächsten Jahre bauen können. 

Wir haben alle miteinander gefiebert und hatten ein sehr harmonisches Wochenende mit den 

Jugendlichen und Eltern . Teamgeist war großgeschrieben ! 

Es ist eine Freude mit anzusehen, wie sich die Jugendlichen in diesem Wettkampf entwickeln. Auch 

lernen die Jugendlichen  sich ganz anders kennen und es wachsen neue Freundschaften, die 

möglicherweise lange halten. Es war ein echtes Miteinander in unserem Team ! Dafür danke ich allen 

nochmals ganz herzlich.  

Die Ergebnisse können sich sehen lassen . Fabi , Sammy und Lana konnten sich einzeln gut platzieren. 

Sammy ist erneut für das Training zum Bundeswettkampf nominiert worden. 

Die Mannschaften der Pferde und Ponys 2 erreichten den 6 bzw. 7 Platz , die Nachwuchsponys 

erritten einen guten 10. Platz. 

Wir haben tollen Nachwuchs für die nächsten Jahre . Einige können schon aufs Pferd umsteigen , um 

weiterhin für unseren Reiterbund zu starten. Einige sind noch so jung , so dass  sie nächstes Jahr voll 

durchstarten können. Ich freue mich auf Euch ! 

Unser Motto bleibt : Gut,besser , Nordmark       Eure Maike 

Landesmeisterschaft Pferde 39 Teilnehmer 11 Mannschaften 

   

Mannschaftsergebniss  6. Platz 

   

Samantha Schade Sieverstedt 10. Platz, nominiert Bundeswettkampf 

Lars Wiedemann Sieverstedt 21. Platz 

Berit Nissen Sörup 29.Platz 

Jonna Jürgensen Südangeln 36. Platz 

   

Landesmeisterschaft Pony 46 Teilnehmer 12 Mannschaften 

   

Mannschaftsergebniss  7.Platz 

   

Fabienne Sellmer Großenwiehe 9.Platz 

Lana Viebrock Sörup 11. Platz 

Jessika Losigkeit Sollerup 34.Platz 

Vanessa Groß Großenwiehe 35. Platz 

   

Mannschaftsergebniss Nachwuchs 10.Platz 

Hennes Mühlenbeck Jägerkrug 25.Platz 

Iliane Hein Südangeln 27.Platz 

Ina Losigkeit Sollerup 30.Platz 

Marlene Mühlenbeck Sollerup 36.Platz 

 

 


