LGJJM in der OG Greffen am 30.04.2022

Am 30.04.2022 fand die Jugend- und Juniorenmeisterschaft der Landesgruppe 07 in der OG Greffen
statt. 6 Teilnehmer waren gemeldet, davon 4 im Bereich IGP. Trotz der niedrigen Meldezahl, fanden
viele Besucher den Weg zu dieser Veranstaltung.
Deshalb möchten wir uns an dieser Stelle bei allen Besuchern bedanken, die den Jugendlichen damit
den Veranstaltungsrahmen geschaffen haben, den sie verdienen.

Dafür wurden die Zuschauer auch mit tollen Leistungen der jugendlichen Hundeführer und Ihren
Hunden belohnt. Gleich in der Fährte zeigte unsere Jugend, dass sie gut auf die Veranstaltung
vorbereitet war. Die beste Fährte erzielte dabei Luca Große-Wietfeld mit seinem „Brix“. Marc Börger
fungierte als Fährtenleger. Als amtierender deutscher Jugendmeister in der Rubrik IGP 2 zeigte Luca,
dass in diesem Jahr auch in der Sparte IGP 3 mit ihm zu rechnen ist. Gerd Dexel lobte als
Leistungsrichter bei allen Teilnehmern die gute Suchleistung und ganz besonders die korrekte
Vorführweise der „Kids“.

Die sehr gute Leistung setzte sich auch in der Unterordnung fort. Alle Teams erzielten ein mittleres
bis hohes „SG“ in diesem Bereich, was sehr beeindruckend war. Die jüngste Teilnehmerin führte
gleich zwei Hunde vor. Fenya Birth präsentierte ihre „Amazing“ in der BH-Prüfung, sowie „Cambia“ in
der SPR 1. Ihre Schwester Lea zeigte ihr Können mit ihrer „Diva“ in der Sparte IGP 3.

Im Schutzdienst präsentierte Nina Recker mit ihrer „Mika“ die beste Leistung, die mit einem „V“
belohnt wurde. Die Lehrhelfer, Max Niermann und Mark Börger, haben ebenfalls wieder einen
hervorragenden Job absolviert.

Mit einem „Gesamt-V“ setzte sich Luca mit seinem „Brix“ an die Spitze der Veranstaltung . Auf dem
2. Platz konnte sich die zum dritten Mal in Folge an der Veranstaltung teilnehmende Nina Recker mit
„Mika“ behaupten.

Sören Wüller erreichte bei seiner erst dritten Prüfung den Platz 3 mit „Freya“ und stellt somit den
Ersatzstarter bei der DJJM.

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Leistungen unserer Jugendlichen mit ihren Hunden
durchaus mit den Leistungen der Erwachsenen mithalten können.
Wir möchten Euch Jugendlichen an dieser Stelle im Namen des gesamten Landesgruppenvorstandes
herzlich gratulieren und Euch in Eurem weiteren Weg mit Euren „Vierbeinern“ bestärken. Aus diesem
Grund wurde zum wiederholten Mal seitens der Landesgruppe für jeden jugendlichen Teilnehmer ein
Pokal gestellt. Auch von unseren Sponsoren erhielten die Jugendlichen eine Tüte gefüllt mit kleinen
Geschenken als Geste und Motivation. Vielen Dank an die Sponsoren für diese Aufmerksamkeiten!
„Last but not least“ bedanken wir uns herzlich bei der OG Greffen, sowie bei den vielen helfenden
Händen und amtierenden Ehrenamtlern, ohne die eine solche Veranstaltung nicht möglich wäre!
Vielen Dank an dieser Stelle für die Zurverfügungstellung weiter Textteile des Berichtes der OG
Greffen, sowie der Fotos von Sarah Wiele.
Mit freundlichen Grüßen
Eure Schrift- und Pressewartin, Janine Maaß

