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Freie Pensionärszeitung der Einsteller des Islandpferdehofes Ickelsbach
Pferdewaage am 25. Juni 2015
Am 25. Juni 2015 war es mal wieder so weit: Unsere
Pferde mussten auf die Waage!
Da ich erst als Letzte mit Rispa an der Reihe war, machte
ich vorher noch einen gemütlichen Ausritt ins Gelände –
doch als ich wieder am Hof ankam, war`s schnell mit der
Gemütlichkeit vorbei:
Da – wie mir berichtet wurde – alle Pferde, die vorher
gewogen werden sollten, anstandslos auf die Waage gingen, warteten alle nur noch auf mich… Die liebe Chrissi
nahm mir den Sattel ab, alles andere musste am Rande
des Dressurvierecks „warten“, und so starteten wir
gleich durch auf die Waage. Auch Rispa meisterte den
Gang auf den Teppich anstandslos – ich konnte sie auch
gerade noch mit Mühe davon abhalten, diesen erstmal
anzuknabbern… Wie kleine Kinder – alles müssen sie mit
dem „Mund“ untersuchen…
Für das Messen des Stockmaßes hatten sich Heike und
Ottmar Dippel von der Pferdewaage diesmal etwas
Neues ausgedacht: Wasserwaage und Laserentfernungsmesser. Innovativ!
… und heraus kam: das Gleiche, wie auch mit der althergebrachten Methode…
Da sieht man mal, dass man auch mit vermeintlich veralteten Mitteln genauso gut an sein Ziel kommt. :-)
(Manuela)

IPZV- Jugendtraining in Kaufungen
Als wir die Einladung von unserem Verein zum IPZV-Jugendtraining am 6. und 7. Juni in Kaufungen bekommen
haben, war für Lara und mich sofort klar, dass wir teilnehmen wollen. Dieses Mal hat alles super geklappt und
wir haben direkt eine Zusage bekommen. Das Jugendtraining wird vom IPZV gefördert und findet mindestens
einmal im Jahr statt. Dieses Jahr lautete das Thema des
Kurses „Sitz und Einwirkung“ und dieser wurde von Bianca Müller und Sarah-Lisa Schless geleitet.
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Lara und ich haben uns die ganze Zeit auf das Wochenende gefreut. Am Freitagabend haben wir schonmal die
Paddocks aufgebaut, so dass wir am nächsten Morgen
entspannt mit Saga und Gersi anreisen konnten.

Alisa Dippel
Um 9 Uhr hat der Kurs mit einem gemeinsamen Frühstück begonnen. Dort haben wir die anderen Teilnehmer
und die Trainerinnen kennengelernt. Anschließend ging
es für Lara und mich direkt zu einer Sitzschulungsreitstunde bei Sarah-Lisa in die Reithalle.
Sie gab uns einige Tipps zur Verbesserung unseres Sitzes
und hat gleichzeitig auch auf das Pferd geachtet. So habe
ich immer wieder gemerkt, dass Saga sofort anders gelaufen ist, wenn ich es geschafft habe, meinen Sitz zu lockern. Nachmittags hatten wir dann eine Reitstunde auf
der Ovalbahn bei Bianca.
Dort haben wir vor allem am Tölt gearbeitet. Nachdem
abends alle mit ihren Reitstunden fertig waren, haben
wir noch einige Sportübungen gemacht und den Abend
anschließend bei einem gemeinsamen Grillen ausklingen
lassen.
Am Sonntagmorgen starteten wir dann mit einer Reitstunde auf der Ovalbahn. Die Reitstunde war deutlich
besser, Saga und ich konnten die Tipps von Bianca schon
viel besser umsetzen und haben noch ein paar neue

Ideen für zu Hause bekommen. Nachmittags in der Reithalle haben wir dann noch am Galopp und an den Übergängen gearbeitet. Auch das hat gut geklappt, wobei
Saga und Gersi bei dem warmen Wetter doch schon etwas müde waren.

Aber das beeindruckte uns nur kurz!
Wir überließen den Grill draußen den Männern und verzogen uns ins Hüttchen. Dort bogen sich die Tische, wie
üblich, unter den Leckereien ;-) Eigentlich wäre das Grillgut fast nicht nötig gewesen….
Wir klönten und genossen und es wurde doch noch ein
richtig langer, sehr netter Abend. Nur so ein schönes
Mittsommerbild wie in den Vorjahren konnten wir leider
nicht machen.
Später am Abend kamen auch noch Franci & Franzi erfolgreich vom Turnier zurück, mußten natürlich erst einmal berichten und wurden von uns mit den Büfettresten
vollgestopft. ☺
Einen Wermutstropfen hatte der Abend jedoch.
Sabrina gab an diesem Abend leider ihren Ausstand. Wir
wünschen ihr alles erdenklich Gute!
(Chrissi)

So ging das Wochenende viel zu schnell zu Ende. Insgesamt war es sehr lehrreich und hat großen Spaß gemacht. Außerdem haben wir viele nette Leute kennengelernt. Wenn nochmal ein Jugendtraining in der Nähe
stattfindet, wollen Lara und ich auf jeden Fall wieder teilnehmen.

Ickelsbacher Fuchspower on tour

Franciska May
Da die Auswahl an Turnieren in der Kasseler Umgebung
mal wieder sehr spärlich ausfällt, und wir auch mal was
anderes sehen wollten als Gestüt Ellenbach, haben wir
uns dazu entschlossen, dieses Jahr auch mal etwas weitere Strecken in Kauf zu nehmen, um neue Eindrücke
(und ein paar Schleifen ;-) ) zu sammeln und die Freiheiten des Studentenlebens zu nutzen.

(Alisa Dippel)

Mittsommerfest
Zum Mittsommerfest meinte Petrus es nur halbwegs gut
mit uns und bescherte uns zwar keinen Regen, aber kühles Wetter und noch kühleren Wind.

Da Franci aus bekannten Gründen am OSI Ellenbach 2015
nicht teilnehmen konnte, freuten wir uns um so mehr auf
den verspäteten Turnierstart auf dem Mittsommer &
Spaßturnier in Erkshausen am letzten Maiwochenende.
Der kleine und beschauliche Hof in der Nähe von Rotenburg bestach durch seine Herzlichkeit und Offenheit, sowie durch das familiäre Ambiente und den Bach, der das
gesamte Gelände durchquert. Die Paddock-Wiese war
sehr großzügig, der Abreiteplatz leider ein Acker, was unsere Stimmung nicht trübte. Außerdem freuten wir uns,
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viele bekannte Gesichter von den umliegenden Islandpferdehöfen zu sehen.
Die Turnierlokation war sehr liebevoll gestaltet, vor allem bei der Dekoration für den Mitternachtstölt, der
durch seine kreativen Kostüme ein echtes Highlight war,
wurde sich sehr viel Mühe gegeben.
Wir starteten am Samstag in folgenden Prüfungen: Viergang V5 (Franzi & Franci), Mehrgang (Franzi), Tölt T7
(Franzi).

richtete Turnier mit netter Atmosphäre austauschen.

Am gleichen Abend traten wir noch die Heimreise an und
wurden herzlich beim Ickelsbacher Mittsommernachtsgrillen empfangen, wo wir uns ausgehungert über die
restlichen Würstchen und Salate hermachten.

Auf den kühlen Samstag folgte eine noch kältere Nacht,
mit Temperaturen um die 3°C, die wir im Pferdeanhänger zu spüren kriegten. Die Overalls werden wir ab jetzt
nicht mehr vergessen ;-). Der Sonntag wurde dann zum
Glück freundlicher und wärmer und wir konnten unsere
Finals und Franci ihre Geschicklichkeit erfolgreich abschließen (siehe Ergebnisliste).
Nach diesem gelungenem Turnier entschieden wir uns
für ein weiteres Turnier, welches 3 Wochen später stattfinden sollte: OSI & Hestadagar Kalletal e.V. in der Nähe
von Lemgo.
Freitagabend reisten wir an und bauten unter Platzeinweisung und Regenschauer unsere Paddocks auf. Anschließend nutzten wir das „freie Training“, um den Pferden die neue Umgebung zu zeigen.
Reinar fand die Gummiplatten, die man gleich 2x überqueren musste, um vom Abreitplatz zur Ovalbahn zu gelangen, besonders gruselig und konnte sich erst nach langen Diskussionen dazu entschließen, diese Hürde zu
überwinden.
Skessa nahm die Situation zum Glück gelassen. Die folgende Nacht war Dank der Overalls erholsamer als die in
Erkshausen, nur Anuuk im Anhänger nebenan störte gelegentlich unseren Schlaf.
Um 8:00 Uhr begann am Samstag dann der Turniertag
mit Tölt T8 (Franzi) und später Viergang V5 (Franci). Am
Nachmittag starteten wir zunächst als Team in der
„Gangstaffel“ und traten im Anschluss unsere Finals an,
die wir erfolgreich meisterten (siehe Ergebnisliste).
Überraschenderweise konnten wir auch hier einige bekannte Gesichter sehen und uns über das schön ausge-

Fazit: Beides waren für uns unbekannte Höfe, die aber
durch ihre Offenheit überzeugen konnten. Das Turnier
im Kalletal fand zum ersten Mal auch als OSI statt und wir
hoffen auf eine erneute Auflage im nächsten Jahr. Außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn uns der ein oder
andere Ickelsbacher 2016 nach Erkshausen und nach Kalletal begleiten würde.
Ein besonderer Dank gilt Franzis turnierfieberinfizierten
Eltern, die sich bereit erklärten hatten, uns zu begleiten
und uns tatkräftig in jeglicher Hinsicht unterstützten.
Außerdem freuten wir uns sehr über Kirsten Tantes Unterstützung bei den Finals in Erkshauen, sowie über alle
weiteren Glückwünsche, die uns zukamen.
(Franciska May & Franziska Löffler)

Glückssterne
Wir lieben unsere Pferde
alle
und jeder ein bisschen anders.
Islandpferde
Wir kümmern uns sie
jeder auf seine Art und Weise.
Wir wollen nur das Beste
immer
und haben oft Zweifel das Richtige zu tun.
Wir sorgen uns um sie
oft
wenn sie krank sind und wir nicht helfen können.
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Hoffnung

nur ein wenig empört drüber war, daß jüngere Beine
doch schneller galoppieren können. ☺

alles wird gut!
Wir lieben unsere Pferde
alle
und sie geben uns glückliche Momente, in denen Leid
vergeht
und das Leben leicht dahin gleitet

Den obligatorischen Sekt mit Leckereien gab es dann
nach dem Absatteln und Pferdeversorgen im Hüttchen.
Das war mal wieder ein richtig schöner Ritt mit Euch!

Traum
Ich wünsche uns
Zeit
die wir mit denen verbringen, die uns am Herzen liegen.

Ingrid Berking
Leider fehlt Katja auf dem Bild, drum gleich noch eins von
unterwegs!

Chrissi Rippl
Kirsten Schmidt
(Kirsten Schmidt)

Geburtstagsritt
Auch in diesem Jahr fanden wir uns zu einem kleinen, feinen Geburtstagsritt zusammen.
Aufgrund der Wärme verzogen wir uns in den kühlen
Wald und wurden dort noch zusätzlich gegen Ende hin
mit ein wenig Nieselregen gekühlt.
In diesem Jahr konnte ich sogar mit meiner lieben alten
Dame Fön teilnehmen, die gerne ihre Fitness bewies und

(Chrissi)

Sitzschulung bei Katja am 18. Juli 2015
Diesmal gab es einen Exklusiv-Kurs bei Katja, da sich nur
zwei Personen angemeldet hatten. Somit ein dickes
DANKE, dass der Kurs trotzdem stattgefunden hat.
Im Hüttchen wurde dann erstmal besprochen, was der
Tag so bringt und wer wo welche Probleme hat.
Nach der Besprechung ging's auch gleich raus auf den Rasen mit Decke und Gymnastikball. Erstmal wurde gezupft, gedrückt und gedehnt. Oh je, wo wir doch so überall Muskeln haben und wie kann man bloß so verspannt
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sein. Als wir uns auf der Decke gedehnt haben, wurden
die Wallache zurück in den Stall gebracht. Mit neugierigen Blicken wurden wir betrachtet, komische Menschen,
warum die wohl eine Decke zum Wälzen brauchen?
Mmmh naja egal, gleich gibt‘s Kraftfutter.
Nun ging's aber endlich aufs Pferd. Bettina hat Gaupur
geführt und ich musste erstmal fühlen lernen. (Klingt komisch, ist aber so) also wortwörtlich Augen zu.
Oh je, seid ihr schon mal mit geschlossen Augen geritten? Das fühlt sich an wie 2 Gläser Prosecco zu viel. Von
Runde zu Runde wird man aber mutiger. Hüfte locker,
mit den Füßen schlackern. Dann vor und zurück Lehnen
so wie Popo links und auch alles wieder nach
rechts. Nun noch die Arme dazu, Faust öffnen und
schließen: das alles im Dreipunktsitz. Nun wurde getauscht. Bettina hat das gleiche mit Filou gemacht. Nun
hatten wir uns eine kleine Pause mit Brötchen, Erdbeeren und frischer Melone verdient. Am Nachmittag sind
wir dann in den Zirkel, um das Gelernte in einem schnelleren Tempo umzusetzen. Es ging schon viel besser. Dank
Katjas Ansagen wie "mit der Nase Zickzack Linie und mindesten 6 Dötzchen" also auf die Dötzchen konzentrieren
und somit wurde man locker.
Als Fazit des Tages : Reiten lernen ist wie eine neue Sprache lernen. Ja und Nein das lernt man schnell, aber um
ein Buch in einer neuen Sprache schreiben zu können,
braucht es Zeit. Ich denke, beim Reiten ist es genauso.
Danke nochmals an Katja für den tollen Tag, an dem wir
so viel lernen konnten. Also ordentlich gekaut und Lippen geleckt.
(Petra Zuber)

Herzlichen Glückwunsch!
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier bekanntgegebenen Ergebnisse können wir leider keine Gewähr
übernehmen.
Hier die Ergebnisse (Plätze 1-15) unserer Einstellerinnen:

2. Erkshäuser Mittsommernachtsturnier 2015
Prüfung
YD.V5
Geschicklichkeit
Mehrgang
T7
V5

Platz
4.
1.

Reiter
Franciska May
Franciska May

Pferd
Skessa
Skessa

5.
8.
8.

Franziska Löffler
Franziska Löffler
Franziska Löffler

Reinar von Ellenbach
Reinar von Ellenbach
Reinar von Ellenbach

Qualitag Trappistenhof 2015
Prüfung
ZB.T7
Gehorsam
BA

Platz
14.
3.

Reiter
Janine Berking
Janine Berking

Pferd
Flugfaxi frá Holtsmúla
Flugfaxi frá Holtsmúla

Was sonst noch geschah...
Neue Einsteller:
Herzlich willkommen heißen wir:
Regine Dittmar und Hamingja
Jasmin Zeuch und Hnokki

Und aus dem „Jugendcamp“ wieder bei uns ist der liebe
Snotri von Jana, Christina und Lillian – und er hat die Zeit
genutzt, um in den Himmel zu wachsen! ☺

Herzlichen Glückwunsch!
Die Glücksfee Hansi zog dieses Mal Katja als Gewinnerin!
Katja darf sich über ein Isi-Kopf-Blumenübertöpfchen
freuen, das von Chrissi gespendet wurde.
Vielen Dank an Chrissi und herzlichen Glückwunsch an
die Gewinnerin!

Ickelsbacher Leckereien
Tortellinisalat mit Rucola:
•
•
•
•
•
•
•

2 Pck. á 250 g getrocknete Tortellini mit Käsefüllung (nach Packungsangabe kochen)
3 rote Paprikaschoten
3 EL Weißweinessig, Salz, gemahlener Pfeffer
5 EL Speiseöl (Sonnenblumenöl o.ä.)
5 EL Nußöl
300 g Rucola
Evtl. Mandelplättchen (in der Pfanne geröstet)

Tortellini kochen und abtropfen lassen, Paprika würfeln
und mit den Tortellini vermischen. Dressing mixen, über
die Tortellini geben und 30 Min. ziehen lassen.
Rucola waschen, in mundgerechte Stücke zupfen und mit
den Mandelplättchen unter die Tortellini heben.
(Anette Boll-May)

OSI & Hestadagar Kalletal 2015
Prüfung
Gangstaffel
YD.V5
HF.T8

Platz
1.
1.
3.

Reiter
Franciska May &
Franziska Löffler
Franciska May
Franziska Löffler

Pferd
Skessa &
Reinar von Ellenbach
Skessa
Reinar von Ellenbach
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Rätsel

Ponyhof:

Welchen pferdigen Begriff ergeben die beiden Bilder zusammen?

Lösungen können bis 15. Oktober 2015 abgegeben oder
eingesandt werden.
Chrissi Rippl

Und es stimmt doch:
Das Leben ist ein Ponyhof!
Reale Welt:

Ponies die zum Himmel tölten (Erik Schmidt 2014)

Netzfundstücke
Zu Thema Weidegang (Robustpferde):
http://www.natural-horse-care.com/pferdekrankheiten/weidegang-pferde/
Zum Thema Reitergewicht:
http://www.taunusreiter.de/FR_Gewicht.html
http://www.hippologie.net/pferd_und_zucht/islandpferde/zu-klein-zu-schwach.html
Zum Thema Blutbild:
http://pferde-freunde.com/blutbild/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=email_this&utm_source=email

Dagmar Fundner

Zum Thema Thermoregulation:
• Im Sommer
https://www.propferd.at/main.asp?VID=1&lng=1&kat1=96&kat2=643&NI
D=2705
• Im Winter
http://www.vet-tcm.de/beitraege/13-pferde/101-thermoregulation-was-ist-das

Man walking to the sky (Jonathan Borofsky 1992)
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