Jubiläums-Sonderausgabe 2013
Freie Pensionärszeitung der Einsteller des Islandpferdehofes Ickelsbach
Liebe Freunde und Besucher des Islandpferdehofes Ickelsbach,
wir können es kaum fassen, dass wir in diesem Jahr bereits das 5-jährige Bestehen des Hofes und das 10-jährige Bestehen der Reitschule feiern.
Einerseits ist die Zeit vergangen wie im Flug, andererseits kommt es uns so vor, als ob wir schon immer hier gelebt haben. Wir fühlen uns hier
heimisch und das ist auch darin begründet, dass wir in Landwehrhagen von Anfang an auf sehr viele freundliche und offene Menschen gestoßen
sind, die uns ohne Vorbehalte aufgenommen haben.
Noch immer sind wir begeistert und überwältigt von der positiven Resonanz auf unser Konzept der Pferdehaltung und der Ausbildung von Reiter/in
und Pferd, zeigt es uns doch, dass wir mit unseren Ideen und Ansprüchen an moderne, artgerechte Pferdehaltung, solide Pferdeausbildung und die
Durchführung von Reitunterricht in einem angenehmen und positiven Lernumfeld richtig liegen.
Von Anfang an stand bei der Planung der Reitanlage das Wohlbefinden der Pferde im Vordergrund. So kam nichts anderes in Frage als ein
modernes Offenstallkonzept mit viel Luft und Licht und genügend Bewegungsmöglichkeit und Ausblick für die Pferde. Die Haltung in nicht allzu
großen Gruppen und mit genügend Ausweichmöglichkeit, so dass sich auch rangniedrige Tiere ohne Stress wohlfühlen und in Ruhe zum Fressen und
Ausruhen kommen können, sollte gegeben sein. Das Stallkonzept sollte so flexibel gestaltet sein, dass es ausreichend Raum für individuelle
Lösungen bietet.
Gleichzeitig war es uns wichtig, für die dazugehörigen
Menschen ein gemütliches Umfeld für ein erholsames
Miteinander zu schaffen.
Sinnvoll benutzbar und arbeitsfreundlich sollte die Anlage
ebenfalls werden unter dem Motto der kurzen Wege. Die
Arbeitsbedingungen sollten so beschaffen sein, dass
optimale Möglichkeiten für die zielgerichtete Arbeit mit
dem Pferd und für die Ausbildung von Reiter/in und Pferd
gegeben wären.
Die Planungsphase hat uns viele lange Abende und
schlaflose Nächte mit konstruktiven Diskussionen
gekostet, um aus unseren Ansprüchen und Träumen einen
echten Plan zu entwickeln.
Für die Umsetzung war viel Energie nötig, aber wir
können mit Fug und Recht sagen: Mit dem Ergebnis sind
wir sehr zufrieden. Es macht uns stolz, wenn langjährige
Pferdekenner uns ihr Lob aussprechen für das, was wir
geschaffen haben.
Letztendlich möchte keiner von uns diese arbeitsintensive
Zeit missen, denn es war zwar anstrengend, aber in
höherem Maße war es spannend und aufregend und es hat
bestätigt, dass wir ein gutes Team sind, das sich gut
ergänzt und unterstützt, und dass wir als solches gut
funktionieren.
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Und eines können wir versprechen, auch wenn keine weiteren großen Bauprojekte geplant sind, Wünsche und Ideen, was noch wo erweitert und
verbessert werden kann, sind noch genug da und auch Eriks berühmt berüchtigte Filmprojekte sind mit Sicherheit noch nicht abgeschlossen.
Bisher haben wir viel von den Anfängen gesprochen. Zum Jubiläumsfest darf und soll aber ein Rückblick auf die vergangene Zeitspanne geworfen
und ein Resümee gezogen werden.
Der Blick zurück macht deutlich, dass eine liebevoll gestaltete Anlage zwar die äußeren Rahmenbedingungen schafft, dass das Herz und die Seele
und das, was den Hof und die Reitschule Ickelsbach wirklich ausmacht und trägt, die Menschen sind, die in ihrer Leidenschaft und Liebe für das
gemeinsame Hobby Pferd geeint sind.
Die bunte Vielfalt der Menschen, die den Hof täglich bevölkern, prägen das Bild und das Miteinander. Da sind die aufgeregten Reiterlein, bei
denen man genau hinschauen muss um zu erkennen, dass unter dem übergroßen Reiterhelm ein Menschlein steckt. Mutig wagen sie ihre ersten
Begegnungen mit und auf den großen Tieren. Je nach Naturell muss der eine ermutigt und der andere gebremst werden. Unglaublich stolz sind
sie, wenn sie merken, dass die Pferde mit ihnen in Interaktion treten und das machen, was die Kleinsten von ihnen verlangen.
Dann gibt es die etwas größeren Kinder. Voller Vorfreude auf das Lieblingspferd kommen sie angesaust und groß ist die Erleichterung, wenn ihre
Wünsche bei der Pferdeverteilung berücksichtigt wurden. Sie üben fleißig das selbstständige Reiten, sehen mit Spannung oder manchmal auch mit
etwas Angst dem ersten Galopp im Gelände entgegen, üben Dressur, Geschicklichkeit und mit zunehmender Sattelfestigkeit auch Springen. Groß
ist das Glück, wenn der erste Tölt gelungen ist. Manch einer ist erfüllt von dem Traum vom eigenen Pferd. Viele von Ihnen sehen wir größer
werden. Manche sind von Anfang an dabei und verlassen uns als junge Erwachsene, um ihrem Weg zu folgen, der sie von zu Hause weg ins
Berufsleben führt. Die erwachsenen Reitschüler sehen das Ganze schon mit einer gewissen Ruhe und Abgeklärtheit. Sie suchen Ihren Ausgleich
zum Alltag und Ihre Entspannung beim Umgang mit dem Pferd und beim Reiten. Manche finden ihren Ausgleich beim Ausritt, andere wollen lieber
in der Bahn mit dem Pferd arbeiten und Lektionen üben.
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Ein Teil der Menschen auf dem Hof sind die, die stolze Besitzer eines eigenen Pferdes sind. Sie sorgen und kümmern sich um ihre vierbeinigen
Partner. Die Ansprüche an sich selbst und den Partner Pferd sind sehr unterschiedlich. Mancher mag am liebsten den flotten Ritt durchs Gelände,
andere bevorzugen die gemütlichere Variante. Mancher hat Spaß am Einüben von Zirkuslektionen oder geht gerne auf Reiterrallyes, der nächste
übt lieber für Turniere, ein weiterer arbeitet mit seinem Pferd an der Rittigkeit und hat dafür umso mehr Spaß daran, die Früchte der Arbeit in
Form von einem schönen Tölt zu ernten. So unterschiedlich wie die Menschen sind, so sind es auch die Pferde. Da ist vom Fohlen bis zum Rentner,
von weiß über bunt bis schwarz, vom Freizeit- bis zum Turnierpartner alles dabei.
Ihnen allen ist eines gemeinsam: Sie alle beleben den Hof und bringen ihn zum Brummen, Summen und Schwingen.
Und manchmal gibt es Zeiten (es wird aber nicht verraten wann), da genießt jeder von uns, Einzeln und ganz für sich, menschliches Alleinsein in
tierischer Begleitung.
Es soll nicht verschwiegen werden, dass da wo viele Menschen aufeinander treffen, gemenschelt wird und gelegentlich, wenn auch dankenswerter
Weise sehr selten, artet der Erhalt des Hoffriedens auch mal in Arbeit aus.
Für uns ist es sehr wichtig, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich jeder wohl fühlen kann. Jeder, der auch nur in der kleinstmöglichen Einheit der
Gesellschaft namens Partnerschaft oder Familie lebt, weiß, dass an Beziehungen gearbeitet werden muss, und dass es ohne Vertrauen, Respekt,
Toleranz, sorgsamen Umgang miteinander, Rücksichtnahme aufeinander und Selbstkritik kein harmonisches Miteinander geben kann. Rückblickend
haben wir das große Glück, dass wir von sehr vielen Menschen umgeben sind, die diese Wertigkeit vom Umgang miteinander mit uns teilen und
tragen. Das wünschen wir uns auch in der Zukunft.
An dieser Stelle ist uns eines noch besonders wichtig und wir wollen im geschriebenen Wort festhalten: Wir sind immer wieder überwältigt, wenn
wir sehen, mit wie viel Wohlwollen, Begeisterung, Einsatz- und Hilfsbereitschaft uns entgegen gekommen wird!
Wohlwissend, dass ein einfaches Dankeschön bei Weitem nicht ausreicht, um unsere Wertschätzung für Eure Hilfe auszudrücken, möchten wir uns
trotzdem sehr, sehr herzlich bedanken.
Danke an all die Menschen, die von Anfang an dabei waren, die uns seit Jahren und Jahrzehnten begleiten und die uns mit unendlicher Tatkraft
und mit emotionaler Unterstützung zur Seite stehen.
Danke an die vielen fleißigen Helfer, die alle Jahre wieder, Heinzelmännchen gleich, Stall und Umfeld bereinigen und verschönern und die mit
viel, viel Tatkraft schon so manchem Pflasterstein zu seinem Platz verholfen haben und dabei bester Laune waren.
Danke an die „mitgefangenen“ Lebenspartner und Ehemänner für Euren Einsatz. Ohne Euch wären viele, viele Quadratmeter Hof nicht gepflastert,
der Stall weniger sauber, der Grill oft nicht bestückt, die Arbeitseinsätze weniger lustig und beschwingt, Erik noch einsamer unter Frauen und die
Hofhistorie um das eine oder andere legendäre Männergespräch ärmer.
Danke an alle, die uns zur rechten Zeit mit konstruktiver Kritik und ehrlichen Worten vor Betriebsblindheit bewahren.
Danke an alle, die durch die Organisation und Gestaltung von Ritten, Veranstaltungen und gemütlichen Zusammenkünften zum Hofleben einen
Beitrag leisten.
Danke an alle Reitschüler/innen, die uns Ihr Vertrauen entgegen bringen und die Treue halten. Nicht unerwähnt lassen und bedanken möchten wir
uns für den nicht immer unerheblichen Einsatz des „Bodenpersonals“ beim Transport der Reitschüler/innen.
Danke an das zuverlässige Reitschul- und Pferdeversorgungsteam.
Danke an das Redaktionsteam des „Hofgeflüsters“ für die immer wieder mit Spannung erwarteten, tollen Ausgaben (alte Ausgaben unter:
www.ickelsbach.de) unserer Hofzeitung.
Danke an die mutigen Mitwirkenden an den heutigen Vorführungen.
Danke an die vielen fleißigen Helfer am heutigen Tag.
Danke an die vielen fleißigen Kuchenbäcker und –bäckerinnen, die uns all die Köstlichkeiten zur Verfügung stellen.
Ohne Euch alle wäre Ickelsbach nicht Ickelsbach.
Wir wünschen Euch und uns für heute einen schönen Tag mit viel Spaß und vielen netten Gesprächen und wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit
mit Euch bis zum nächsten Jubiläumsfest.
Kirsten, Katja und Erik

Die Menschen vom Hof:
Erik Schmidt
Erik reitet seit Jugendtagen und seit vielen Jahren erfolgreich auf
Turnieren. In diesem Jahr feiert er das 10-jährige Bestehen seiner
Reitschule.
Er hat den Islandpferdehof Ickelsbach vor 5 Jahren zusammen mit
Kirsten Jurczek erdacht und gegründet. Seitdem ist er beinahe jeden
Tag für unsere Pferde und uns da.

Silke Küchenmeister
Silke befindet sich in der Ausbildung der "Schweizer Gruppe
Therapeutisches Reiten" zur Reitpädagogin, die sie voraussichtlich in
2014 abschließen wird. Auf Ickelsbach gibt sie Unterrichtsstunden
und bereitet sich damit auf ihre Aufgaben als Reitpädagogin vor.

Kirsten Jurczek
Kirsten ist seit Juli 2009 IPZV Trainer C und seit 2011 API - Prüferin.
Sie reitet ihr Pferd Rún von Ellenbach erfolgreich auf Turnieren und
steht uns immer gerne mit einem guten Rat zur Verfügung.

Katja Schmidt
Auch Katja reitet seit Kindesbeinen, früher ebenfalls erfolgreich auf
Turnieren und hat von 1997 bis 2001 als selbständige Reitlehrerin
gearbeitet. Auf Ickelsbach gibt sie, sofern es ihre Zeit zulässt,
ebenfalls noch Reitstunden.

Lucie Koptikova
Lucie ist für die Versorgung der Pferde und die Ordnung im Stall
zuständig. Sie hilft beim Anreiten der Jungpferde und beim
Reitunterricht auf Schulpferden.
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Die Pferde vom Hof:.....................
Das Wichtigste in einer Reitschule sind,
neben dem Reitlehrer, natürlich die
Pferde.
Auf den folgenden Seiten stellt sich das
Kollegium vor:

zweite Schimmel im Team ist vorwiegend
im Kinderunterricht im Einsatz. Er ist aber
für alle Gelegenheiten eine sichere Bank.
Mit seiner schönen langen Mähne sieht Fáni
aus wie ein Märchenpferd.

Frekur
(isl. „der Freche“)
Geboren 1992

Irpa von Ellenbach
(isl. „Braune“)
Geboren 1994

Skuggi
(isl. „Schatten“)
Geboren 1994
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Skuggi ist "Vollzeitkraft" in der Reitschule
des Islandpferdehofs Ickelsbach.
Er ist vor allem bei den Reitanfängern,
aber auch bei so manchem fortgeschrittenen Reitschüler sehr beliebt. Als
Vollprofi hat Skuggi schon in der ersten
Ecke raus, wie aufmerksam sein Reiter
ist…
Bei Katja und Kirsten ist er der Favorit für
Ausritte und Reiterspiele.

Fáni
(isl.
für
„mit
Mähne/Flagge“)

Irpa ist "Teilzeitkraft" in der Reitschule des
Islandpferdehofs Ickelsbach.
Sie
ist
für
den
fortgeschrittenen
Reitschüler geeignet.
Als Naturtölterin ist Irpa eine gute
Lehrmeisterin, um den Reitschülern das
richtige Gefühl für die Gangart Tölt zu
vermitteln.

Frekur ist "Vollzeitkraft" in der Reitschule
des Islandpferdehofs Ickelsbach.
Er ist vor allem für die "kleinen"
Reitschüler im Einsatz. Frekur ist der "alte
Hase" unter den Schulpferden und hat mit
seinem sanften "Schaukelgalopp" schon so
manchem
Reitschüler
die
Angst
genommen. Bei fortgeschrittenen Reitern
ist er auch für einen flotten Galopp zu
haben.

Elding vom Rosenhof
(isl. “Blitz”)
Geboren 1995

Sólfari von Ellenbach
(isl. „Sonnenläufer“)
Geboren 2000

wehender

Geboren 1996

Quelle: Franciska May
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Fáni ist "Vollzeitkraft" in der Reitschule
des Islandpferdehofs Ickelsbach. Der

Sólfari ist "Vollzeitkraft" in der Reitschule
des Islandpferdehofs Ickelsbach. Er ist
sowohl für den Reitanfänger als auch für
den fortgeschrittenen Reitschüler geeignet. Sólfari mag Dressur und wird im
Töltunterricht eingesetzt. In der "JungsWG" hat er das Sagen.

Elding ist "Vollzeitkraft" in der Reitschule
des Islandpferdehofs Ickelsbach.
Sie wurde in einer Gewitternacht geboren,
daher ihr Name "Blitz". Elding ist aber auch
genauso schnell und immer für ein Rennen
zu haben.
Elding
eignet
sich
eher für die
fortgeschrittenen Reitschüler. Da sie
neben einem sicheren Trab auch viel
natürlichen
Tölt
hat,
ist
sie
in
Dressurstunden ebenso im Einsatz wie im
Töltunterricht.
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Pálina v. Langen
(isl. Mädchenname)

Freyja vom Hartmannshof
(isl. Göttin der Liebe)

Geboren 2004

Geboren 1991

Warum reiten lernen auf Islandpferden?
Reitschüler berichten:
Die Faszination Islandpferd ist so
vielschichtig, wie die Pferde und natürlich
ihre Reiter. Im Interview mit Andrea
berichten einige Reitschüler, warum Sie
Islandpferde lieben und reiten:
Warum reitet ihr Islandpferde?
Lars (16) und Lukas (10) sind sich einig:
Islandpferde sind spannend und man ist
mehr draußen (Ausritte)
Carmen (43): Durch ihre Tochter,
außerdem sind Islandpferde nicht so elitär
und man ist mehr draußen (wenig
Hallenreiten)
Marie (14): Islandpferde sind gemütlich,
hübsch und wegen der vielen Gangarten
Emilia (9): Wegen der vielen Gangarten
Ann-Kathrin (18): Wegen des guten
Charakters und der Gangvielfalt

Quelle: Franciska May
Pálina ist "Vollzeitkraft" in der Reitschule
des Islandpferdehofs Ickelsbach.
Als Dreigängerin wird sie hauptsächlich für
Dressurunterricht und Ausritte eingesetzt.
Pálina springt aber auch sehr gut.
Im Sommer sieht sie aus wie ein
Ritterpferd, da Pálina wegen ihres
Sommerekzems immer eine Decke trägt.
Kirsten (Tante) mag Pálina sehr gerne und
kümmert sich liebevoll um Pálinas Sommerekzem, damit diese nicht allzu sehr
darunter leiden muss.

Menja
Geboren 2000

Quelle: Franciska May
Freyja ist "Minijobberin" in der Reitschule
des Islandpferdehofs Ickelsbach.
Ihr Haupteinsatzgebiet ist der Anfängerunterricht an der Longe und die
Reitvorschule. Dabei ist Freyja mit jungen
und unerfahrenen Reitschülern besonders
vorsichtig. In ihrem "Hauptberuf" als
Privatpferd zeigt sie hingegen auch gern,
dass sie noch immer schnell sein kann und
noch nicht zum alten Eisen gehört.

Die Pferde
unsere Ehemaligen
Im Laufe der Jahre haben einige
Schulpferde ihre Menschen gefunden.
Einige davon leben sogar immer noch auf
dem Hof:













Quelle: Franciska May
Menja
ist
derzeit
in
der
"Einarbeitungsphase" in der Reitschule des
Islandpferdehofs Ickelsbach. Als Dreigängerin ohne Trab soll sie den
fortgeschrittenen Reitschülern das richtige
Gefühl für den Tölt vermitteln und so in
Zukunft Irpa tatkräftig unterstützen und
entlasten. Wer Menja bereits geritten hat,
hat sie gleich ins Herz geschlossen.

Hremmsa von Ellenbach
Glóblesi vom Aueblick
Mélnir von Ellenbach
Mysla
Vinda vom Rappenhof
Bjarki
Snappa von Ellenbach
Tumba vom Zippchen
Muni von Ellenbach
Hallastjarna vom Odinshof
Skessa
Venus frá Háleggstöðum

Seid ihr Umsteiger oder habt ihr direkt
auf Isländern mit dem Reiten
angefangen?
Lars (16) und Lukas (10): Umsteiger
Carmen (43): Direkt (seit 4-5 Jahren)
Marie (14): Direkt (seit 7-8 Jahren)
Emilia (9): Direkt, hat angefangen in der
Reitvorschule (seit 2,5 Jahren)
Ann-Kathrin (18): Direkt
Welche Gangart ist am schönsten?
Lars (16) und Lukas (10): Galopp
Carmen (43): Tölt
Marie (14): Tölt
Emilia (9): Galopp
Ann-Kathrin (18): Tölt und Galopp
Welche Eigenschaft ist die beste des
Islandpferdes?
Lars (16) und Lukas (10): Islandpferde habe
eine vorteilhafte Größe
Carmen (43): Islandpferde sind lieb,
unkompliziert und fleißig
Marie (14): Islandpferde sind warm, offen
und entspannt
Emilia (9): Islandpferde sind ruhig und
haben mehr Gangarten
Ann-Kathrin (18): Ihre Gelassenheit
Welches Schulpferd ist für euch das
Liebste?
Lars (16) und Lukas (10): Lars – Irpa,
Lukas - Frekur
Carmen (43): Irpa und Sólfari
Marie (14): Irpa
Emilia (9): Sólfari
Ann-Kathrin (18): Elding

PS: Und die Chrissi und die Katja mögen
den Skuggi! So, das musste auch mal
gesagt werden!

☺
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