
Danksagungen 

 

Den Helfern der Internationalen Deutschen Islandpferdemeisterschaft 
Wolfsburg 2004 mit Dank gewidmet: 

Ich möchte mich bei Dir ganz herzlich für die Einladung zur Internationalen Deutschen 
Islandpferdemeisterschaft 2004 bedanken. Die Zeit in Wolfsburg war wunderschön, und ich habe 
mich sehr gefreut, alle Islandpferdefreunde kennen zu lernen. Gleichzeitig war ich von der 
Gestaltung und Organisation der Islandpferdemeisterschaft sowie der Kulturveranstaltungen unter 
dem Titel "Faszination Island" in den Monaten davor begeistert. Vielen Dank an alle, die sich so für 
Island engagiert haben. 
Edda Jökulsdóttir, Botschaftsrätin 

Ich möchte mich vielmals für diese tolle Deutsche Meisterschaft bedanken. Ich habe mich selten 
auf einem Turnier so wohl gefühlt. Die Organisation war nahezu perfekt! Die Helfer immer 
freundlich, das Essen lecker und vielseitig und die Preise für eine DIM spottbillig! Rundum ein sehr 
schönes Turnier. Eine Tolle Bahn! 
Recht vielen Dank und ein großes Lob soll ich Ihnen auch von allen Mitreisenden, die mich 
begleitet haben, aussprechen. 
Es war schön bei Euch! 
Sandra Meyer-Knips 

Ich möchte Ihnen allen ganz herzlich gratulieren für die wirklich gelungene Veranstaltung über 
diese 4 Tage. 
Ich bin zwar kein Pferdebesitzer, aber die Kinder aus Karlsruhe besitzen 3 Islandpferde, und die 
haben 
uns bewogen, an allen 4 Tagen, wenn auch nur für ein paar Stunden, dabei gewesen zu sein. 
 
Neben den schönen sportlichen Erfolgen waren wir angetan vom gesamten Eindruck, von der 
guten 
Organisation und vor allem von Kleinigkeiten, die für eine solche Veranstaltung beileibe nicht 
üblich sind. 
So meinen wir z. B. die Blumen auf jedem Tisch im Zelt, die jungen Mädchen, die dort den Service 
machten, 
jederzeit freundlich, flink und nett . Auch die Aufmerksamkeit der Verantwortlichen für den 
Toilettenwagen, 
das hat uns gefallen, obgleich das ja alles nichts mit dem eigentlichen dieser Veranstaltung zu tun 
hatte. 
 
Die Liste ließe sich jederzeit verlängern. Auf jeden Fall : unsere Hochachtung für das Gelingen 
dieser Meisterschaften in jeder Beziehung. Und dann hatten Sie noch einen guten Draht zum 
Wettergott. 
Was will man mehr!! 
Diese Zeilen schreibt Ihnen ein langjährig in Wolfsburg wohnender, der auch lange Zeit im Verein 
ehrenamtliche Tätigkeiten mit vielen Veranstaltungen ausgeübt hat (VfL WOB, 15 Jahre im 
Präsidium für Öffenltichkeitsarbeit usw. ). 
Ich glaube also, mir hier ein Urteil erlauben zu dürfen. 
Ich wünsche Ihnen und Ihrem Verein weiterhin alles Gute und viele gute Stunden mit Ihren 
isländischen 
Vierbeinern. 
Joachim Warner, Wolfsburg 

Ich wollte nur noch mal sagen, dass ich die DIM absolut gelungen fand. Es sah alles toll aus und 
war eine super Atmosphäre. 
Mattea Langenbach 

 



Ich möchte mich herzlich bei Ihnen und Ihrem Team für eine super DIM 2004 bedanken. Es war 
eine ganz tolle Veranstaltung- auch für uns und den Hestur war es eine gute Veranstaltung, es gab 
sehr viel Interesse. 
Philip Rathmann 

Ich möchte mich auf diesem Weg nochmals dafür bedanken, dass wir auf einer so tollen 
Veranstaltung auftreten durften. Soweit ich es in der kurzen Zeit, die ich vor Ort war sehen 
konnte, war diese Veranstaltung in höchstem Maße professionell und für einen Verein mit 170 
Mitgliedern wirklich beeindruckend organisiert. 
Fanfarenzug Weyhausen 

Falls Sie es noch nicht oft genug gehört haben: tolle Orga dieser DIM und vielen Dank für die 
unermüdlichen Helfer und die schöne Atmosphäre!!! 
Anina Winkes 

... weiterhin ist unbedingt zu erwähnen, dass mir die Atmosphäre auf dieser "Deutschen" extrem 
gut gefallen hat. 
Ich möchte hiermit ein ausdrückliches Lob an Sie und den Verein Fákur aussprechen. Bitte geben 
Sie dies weiter. 
Falk F. Mehrmann 

... als Landesvorsitzender von Westfalen-Lippe möchte ich mich für die tolle DIM bedanken, die 
dein Verein Fákur für uns Islandpferdefreunde ausgerichtet hat. 
Ich und meine Familie haben uns bei euch sehr wohl gefühlt! Die Atmosphäre war herzlich und ihr 
hattet die Organisation voll im Griff. Als einer, der vor zwei Jahren maßgeblich an der Organisation 
der DIM beteiligt war, weiß ich, vieviel Arbeit, Fleiß und Schweiß eine solche Leistung erfordert. 
Meine Hochachtung! 
Ulrich Döing 

... herzlichen Glückwunsch und besten Dank für die gelungenen Meisterschaften. Sie haben uns - 
auch mit dem neuen Sportsystem - viel Freude bereitet. Die Organisation und Ihrer 
Helfermannschaft war super. 
Walter Feldmann 

Vielen Dank für ein schönes freundliches Turnier. Wir haben uns sehr wohl gefühlt bei Euch. 
Andreas Trappe 

Ich möchte Ihnen und Ihrem Team noch einmal sehr herzlich zu der hervorragend abgelaufenen 
Veranstaltung gratulieren! 
Es war wirklich wunderschön und bei der Vielfalt der Prüfungen, der Mischung von Leistung und 
Show war ich beeindruckt, wie gut die Zeiteinteilung - ohne Hektik!! - eingehalten wurde. 
Ich hoffe, Sie alle finden Zeit, sich ein wenig zu erholen. Sie können stolz auf sich sein. Es war 
toll!! 
Danke für einen sehr schönen Sonntag 
Erika Cordts 

... nochmals vielen Dank für das tolle Turnier. Ihr habt es auch geschafft, einen weiteren 
Meilenstein in der DIM-Geschichte zu setzen! 
Florian Schneider 

Die Meisterschaften waren in jeder Hinsicht sehr gut geglückt, und den Organisatoren sei dafür ein 
großes Lob ausgesprochen. Die Stimmung am Sonntag war großartig und erinnerte in vielem an 
Weltmeisterschaften. 
www.eidfaxi.is 

  

 


