Dezember 2013
Freie Pensionärszeitung der Einsteller des Islandpferdehofes Ickelsbach
Fohlenreise 2013
Nachdem wir den Sonntag zuvor das Treiben von Dana
und Blika mit ihren Fohlen in der Ickelsbach-Reithalle
geprobt und für gut befunden hatten, machten wir uns
am Montag, den 2.9.2013, mit ein paar lieben
Helfer(inne)n auf den Weg zur Weide, um das Quartett
zu verladen…

Was für ein aufregender Tag!
Herzlichen Glückwunsch an die Züchterinnen und
herzlichen Dank an alle Helfer(innen)!
(Andrea)
___________________________________________________________

Putztag auf Ickelsbach
Der Tag der offenen Tür im September erforderte
natürlich wieder einmal einen gründlichen Putztag!
Einen neuen Felgenschwamm hatte ich zwar dieses Mal
vergessen, aber das war gut so, denn wir wollten ja
nicht die Verzinkung komplett von den Stangen
herunterschrubben.
Am 07. September traf sich also ein Großteil der
Pensionäre schon um 9:00 Uhr am Morgen, um den
Großputz in Angriff zu nehmen.

Quelle: Lucie Koptikova

…Lukkuriddari und Dana ließen sich recht problemlos
und zügig verladen, wobei die kleine Iða es überhaupt
nicht eingesehen hat, warum sie ihr schönes Zuhause
verlassen soll und da sie sich in ihrer gewohnten
Umgebung nun doch schon recht sicher fühlte und auch
nicht ständig in Blikas Nähe blieb und unseren Plan
relativ schnell durchschaut hatte, ist sie uns immer
wieder ausgebüxt…
…zwei Stunden später und mit noch mehr
Unterstützung gelang es uns dann schließlich doch, sie
zu überzeugen, und wir machten uns auf den Weg zum
Gestüt Ellenbach um die Fohlen chippen zu lassen und
vorzustellen…
…die Vorstellung der Fohlen verlief recht kurz und
schmerzlos (außer das Chippen) und ohne Probleme
und ich finde die beiden können sich mit ihren
Ergebnissen doch sehen lassen:

Quelle: Chrissi

Im Grunde genommen schafften wir erst einmal ein
heilloses Chaos – und beseitigten dieses dann nach und
nach wieder!
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Meinerseits erging ich mich in der porentiefen
Reinigung einiger Krippen und Tränken. Andere fegten
die Spinnweben von den Balken auf ihre eigenen Köpfe,
wienerten die Türvorhänge, bis sie wieder durchsichtig
waren, fegten alle Ecken und Winkel, und, und, und....

...dann strömten die Zuschauer herbei!

Nachdem die Krippen sauber waren, schaufelten
Manuel und ich den Hufschlag des Dressurvierecks.
Übrigens war dies der letzte wirklich schöne und
warme Sommertag. Das Viereck gab mir, in Sonne
gebadet und mit Flip Flops beschuht, ein wenig
Sommer, Strand und Urlaub-Gefühl. Genauso, wie die
Schweißperlen, denn Sand schaufeln ist schwer.
Meine Bandscheiben freuten sich mächtig!

Kurz bevor ich mein altes Ross satteln musste, kamen
noch
einige
liebe
Freunde
vorbei,
und
schwubbeldiwupp war es soweit, dass wir auf unsere
erprobten „Showrösser“ steigen mussten.

Da Hansi und ich die erste Schicht an der Kasse
versahen, konnten wir leider die Aufführung der
Reitschule nicht ansehen (wir hoffen auf das Video!).

Gegen Mittag gab es ein leckeres Essen für alle hinterm
Häuschen, danach ging es weiter – mit Unkrautjäten...
War am Vormittag das Wetter noch schön, zogen sich
nach dem Mittag so nach und nach die Wolken über uns
zusammen. Der erste Regen tropfte dann, als wir fast
fertig waren.
Es hat trotzdem wieder viel Spaß gemacht!
Und ich verspreche hoch und heilig, dass ich die
schlimmeren Bilder niemals veröffentlichen werde! ☺
(Chrissi)
___________________________________________________________

Tag der offenen Tür 2013
Ja gibt es das? Ist so schnell ein halbes oder gar ganzes
Jahrzehnt um?
Aber ja! Tempus fugit....
Zwei Wochen nach dem großen Putztag stand nun das
Jubiläumswochenende ins Haus. In zwei Wochen kann
natürlich viel passieren – vor allem Dreck durch Pferde
verursacht. Zwischendrin gab es auch die ein oder
andere Probe für die unterschiedlichen Aufführungen –
und dennoch standen wir am Samstag vor dem großen
Tag wieder einmal vor dem alltäglichen Problem –
Pferde machen eine Menge Mist!
Drum wurde am Samstag nicht nur aufgebaut, sondern
auch noch einmal schnell ein wenig saubergemacht.
Dank Dauerregen in der Woche vorher, war das
Dressurviereck zu nass, drum musste nun auch noch der
Hufschlag der Halle geschaufelt werden (meine
Bandscheiben jaulten), die Halle glattgezogen (einige
Frauen, Stricke und eine Holzpalette...) und diverse
Zelte etc. aufgebaut werden.
Einen Pavillon haben wir jeweils zu viert mehrmals
über den ganzen Hof getragen, bis er sein Plätzchen
fand.
Nach dem Aufbau und zwischendrin war Generalprobe
für die Aufführungen.
Kinder in Kostümen wuselten zwischen Besen und
Pferden und die Pensionäre mussten letztmals
eingewiesen werden.
Die Generalproben klappten zufriedenstellend, also
stand dem großen Tag nichts mehr im Wege!
Am Sonntag ging es für uns daher erst einmal ins Wahlbüro und dann ab auf den Hof, Aufbau (letzter Teil)
und dann....

Quelle: Erwin Schmid

Fön hielt ich immer schön fern der großen Islandflagge,
die Kirstens Rún stoisch ertrug, an Abreiten oder gar
Versammeln war jedoch mal wieder nicht zu denken...
...drum watschelten wir die erste halbe Runde beim
Aufmarsch der Teilnehmer auch fröhlich wechselnd im
Schweinepass einher.
Peinlich!
Zum Showbild „Stafettenreiter“ hatte sich Fön
immerhin wieder auf den 4-Takt besonnen – allerdings,
wie auch im weiteren Teil der Vorstellung, als ihre
Interpretation eines Containerschiffes ☺
Nach der Stafette kamen Andrea und Silke mit den
Handpferden in die Bahn – routiniert und sicher!
Danach zeigten Sabrina, Franci, Lucie und Andrea den
Unterschied zwischen Tölt und Trab mit jeweils
unterschiedlich bandagierten Beinen (Trab in blau und
Tölt in rot).

Quelle: Erwin Schmid

Nun kamen wieder Alisa und Lara Dippel in die Bahn
und ritten ein flottes und trotzdem präzises Pas de
Deux!
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Dies gab mir Zeit, um auf das kolumbianische Bosal
umzurüsten....
Die folgende Vorstellung des Töltes wollte ich nämlich
in schön gleichmäßigem „unterem Mitteltempo“ (oder
besser - etwas schneller, als Arbeitstempo) gebisslos
bestreiten.
Nach einer Runde mit leichter Anlehnung, ging ich dann
zum Zügelüberstreifen über, und Anja drückte mir auch
noch ein Sektglas in die Hand.
Lustig, was die olle Fön so alles macht, wenn man sie
friedlich einherlatschen lässt!

Reitlehrerin gezähmt werden, in einem Zirkus für einen
Dompteur Kunststücke lernen und zum Schluss sogar ins
Ausland verschifft werden…
…auf diesen verschiedenen Wegen durch wunderschöne
Landschaften begegnete Snorri vielen anderen Wesen,
wie
zum
Beispiel
Vogelschwärmen,
Schafen,
Wassergeistern, einem Papageientaucher, Schulpferden
und Reitschülern, Akrobaten, Jongleuren, Clowns,
Schlangenbeschwörern und einem Schiffskapitän…

Nachdem ich mein Sektglas dem Erwin einfach mal so
in die Hand gedrückt hatte (weil ich Anja gerade nicht
sah! Danke Erwin! Und Danke auch von Manuela, die
ebenfalls ihr Glas bei Dir los wurde!), sammelten wir
uns in der Mitte und Kirsten und Maike zeigten uns noch
Rennpass. Kirstens Rún war beeindruckend – aber beim
Anblick von Maike, die noch mal ein paar Seiten Pass
auf die Bahn bretterte bevor sie nach Amerika
entschwand, war mir doch ein wenig sehr wehmütig
zumute.
Zu guter Letzt zeigte Paul nach einiger Überredung
(Publikum war ihm total fremd!) noch formvollendete
Verbeugungen vor dem Publikum, das bis zuletzt
ausgeharrt hatte.
Danach ritten wir noch zwei Runden zum Ausritt in
Formation – so schön! Wir hätten noch ein wenig weiter
machen können!
Weiter machten wir jedoch dann mit dem Abbau, denn
nach Ende der Vorstellung verschwanden die Zuschauer
flugs vor den Fernseher. Immerhin war am gleichen Tag
Wahl!
Wir bauten noch schnell alles wieder ab (ab geht
schneller, als auf!) und tranken dann noch ein
Absackerbierchen/-limonädchen miteinander.
Schön war’s! 
(Chrissi)
___________________________________________________________

Snorri das wilde Pony

Quelle: Erwin Schmid

…doch die Geschichte hieß nicht umsonst das "wilde"
Pony, noch dazu war Snorri sehr schlau und so gelang
es ihm, wenn auch manchmal mit Hilfe eines Freundes
(dem Papageientaucher), sich immer wieder aus den
Fängen der Menschen zu befreien und am Ende der
Geschichte wieder glücklich und zufrieden mit Snara in
der Freiheit zu leben…
…eine wunderschöne Geschichte, die mit so viel
Herzblut und Liebe zum Detail ausgearbeitet und
aufgeführt wurde, vielen Dank dafür, es war wirklich
ein Vergnügen!
Last but not least wollte ich nicht vergessen zu
erwähnen, dass diese Aufführung von einer
herzallerliebsten Steckenpferd-Quadrille der Reitvorschule
eingeleitet
wurde.
Zwischen
beiden
Programmpunkten spielte Reitschüler Markus, stilecht
im Kilt, auf seinem Dudelsack.
(Andrea)

Zum Jubiläumshoffest hatten Kirsten und Erik ganze
Arbeit geleistet und mit ihren Reitschüler(inne)n eine
atemberaubende Aufführung einstudiert…
…natürlich nicht allein, denn Katja und Sabrina hatten
eine wunderschöne Kulisse und tolle Kostüme gebastelt
und auch Manuel, Anja und Silke unterstützten im
Hintergrund (ich hoffe, ich habe niemanden
unterschlagen), nicht zu vergessen die vielen kleinen
und großen Reitschüler(inne)n, die die Geschichte zum
Leben erweckten…
…sie erzählte von Snorri, einem Islandpony, das mit
seiner Freundin Snara seine Freiheit genoss und liebte,
doch dieser mehrmals beraubt werden sollte, indem es
von verschiedenen Menschen eingefangen wurde…
…so sollte Snorri einem Bauern helfen, eine ganze
Schafherde zu versorgen, in einer Reitschule von einer

Quelle: Erwin Schmid

Liebes Hofteam!
An dieser Stelle nochmals einen herzlichen
Glückwunsch von der Redaktion! Und einen ganz lieben
Dank dafür, dass unsere Pferde und wir bei Euch ein so
schönes Zuhause finden durften!
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Turnierergebnisse
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier
bekanntgegebenen Ergebnisse können wir leider keine
Gewähr übernehmen.
Hier die Ergebnisse (Plätze 1-10) unserer Einstellerinnen:

Freizeit- und Jugendturnier Berlar 2013
Prüfung
Y2.T7
Gehorsam
D4a
Y2.T8
Y5.V5
Trail for
newcomer
Gesamt
Jugend
Y2.T7
Y5.V5
Trail for
experts
Gesamt
Junioren

Platz
6.
4.

Reiter
Lara Dippel
Lara Dippel

Pferd
Gersemi von der Urff
Gersemi von der Urff

10.
7.
9.

Alisa Dippel
Alisa Dippel
Alisa Dippel

Dimma von der Urff
Dimma von der Urff
Dimma von der Urff

5.

Alisa Dippel

Dimma von der Urff

10.
10.
9.

Franci May
Franci May
Franci May

Skessa
Skessa
Skessa

3.

Franci May

Skessa

Kurse & Co. im Herbst:
Basispassprüfung am 06.10.2013
Bestanden haben alle 4 Teilnehmer:
• Alisa Dippel
• Lara Dippel
• Lisa-Kathrin Rühl
• Angela Roßbruch

API-Prüfung am 19.10.2013
Bestanden haben:
• Lilian Dreyer – Kleines Islandpferd
• Lukas von Schwerin – Kleines Islandpferd
• Anna von Schwerin – Töltabzeichen bronze
• Erasmus Eckhardt – Töltabzeichen bronze
• Janine Berking – Töltabzeichen bronze
• Ingrid Berking – Töltabzeichen bronze
• Lars von Schwerin – Gangabzeichen bronze
• Jana Waldmann – Töltabzeichen silber
• Marie Bürger – Töltabzeichen silber
• Lara Dippel – Reitabzeichen bronze
•
und Anke Pache – die Theorieprüfung für das
Reitabzeichen bronze
Herzliche Glückwünsche!
(und vielen Dank an Lara Dippel & Kirsten Jurczek für den
detaillierten Ergebnisdienst!)
___________________________________________________________

Was sonst noch geschah...
Neue Einsteller

 Bettina & Joanna Antoni mit Bjarmi von Ellenbach
und Reifur vom Barghof
 Hnoss vom Ickelsbach
Den Bjarmi kennen viele von uns ja noch gut aus
früheren Zeiten (manche sogar noch seine Mama Tofa)
– obwohl er inzwischen ein weiser, älterer Herr
geworden ist, dem aber irgendwie immer noch der
Schalk aus den Augen blitzt!
Liebe Bettina, liebe Joanna, wir hoffen sehr, dass Ihr
nicht zu sehr von unseren „oh, wie schön! Der
Bjarmi!“-Rufen genervt wurdet! ☺
Und dann begrüßen wir natürlich auch ganz besonders
herzlich Kirstens Hnoss vom Ickelsbach!
So schnell werden kleine Pferde groß – und Hnoss ist
bisher das einzige Pferd, das auch mit Nachnamen
Ickelsbach heißt. Nun geht sie also daheim in die
Grundschule.
(Chrissi)

Rätselgewinnerin
Diesmal erhielten wir 3 richtige Lösungen, aus denen
die Glücksfee Kirsten Lara als Gewinnerin zog.
Lara darf sich über ein Tölterbeutelchen für Kleinkram
oder die Brotdose freuen, das Chrissi gespendet hat.
Vielen Dank an Chrissi und herzlichen Glückwunsch an
die Gewinnerin!

Brückenrätsel
Versucht, jeweils ein Wort als „Brücke“ zwischen den
beiden außen stehenden Wörtern zu finden. Es sollen
sich zwei sinnvolle neue Wörter ergeben, wobei das
„Brückenwort“ zu beiden Wörtern passen muss (z. B.
Oval... - Bahn – ..figur).
Die angegebenen Stellen in den dunkelgrau unterlegten
Feldern ergeben dann – in die richtige Reihenfolge
gebracht - das Lösungswort.
Bis 15. Januar 2014 könnt ihr das Lösungswort bei
einem der Redaktionsmitglieder abgeben – oder per
mail einschicken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nathe _ _ _ _ _ _ ring
Aal _ _ _ _ _ _ schur
Voll _ _ _ _ gruppe
Anguss _ _ _ _ _ _ _ zeug
Freizeit _ _ _ _ _ _ haltung
Hilfs _ _ _ _ _ führung
Vier _ _ _ _ fehler
Fell _ _ _ _ _ _ vielfalt
Kapp _ _ _ _ zeug
Huf _ _ _ _ _ _ bein
Dressur _ _ _ _ _ _ decke

(Stelle
(Stelle
(Stelle
(Stelle
(Stelle
(Stelle
(Stelle
(Stelle
(Stelle
(Stelle
(Stelle

4)
1)
4)
1)
5)
4)
1)
6)
2)
3)
3)

Der/Die Gewinner/in wird wieder ausgelost und im
nächsten Heft veröffentlicht – Männer vor!

Herzlich willkommen heißen wir:
Viel Spaß beim Rätseln wünscht Euch Manuela!
 Flugfaxi von Ingrid
 Franziska Dittmer und Heilla vom Michelshof
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

Dippels auf großer Tour

Kurzbesuch am Zaun

Der Kofferraum war voll bis unters Dach und unsere
Pferde verladen.
Manch einer dachte vielleicht wir wollen auswandern.
Aber wir wollten nur zum Jugend- und Freizeitturnier
nach Berlar.

Der örtliche Kindergarten wurde letztens auf einem
Spaziergang etwas ausgebremst, denn der Weg führte
an der Fohlenweide vorbei.
Da hieß es auf beiden Seiten stehen und staunen – mit
reichlich Skepsis und dennoch voller Neugier.

Zusammen mit Franci und ihrer Freundin Karen
machten wir uns schon am Freitagmittag auf den Weg.
Wir waren alle schon sehr aufgeregt wegen den
Prüfungen, Franci ist zum ersten Mal mit Pferd Hänger
gefahren und unsere Pferde waren noch nie über Nacht
von zu Hause weg.
In Berlar angekommen haben wir unsere Pferde auf die
am Hof gemieteten Paddocks gebracht und unsere
Zelte aufgebaut. Mit dem Wetter sollten wir laut
Wettervorhersage auch Glück haben, was sich
allerdings nicht bestätigte.
Ab Samstagmittag hat es nur noch geregnet. Trotzdem
hatten wir viel Spaß, sind alle unsere Prüfungen
geritten und Lara und Gersi schafften es sogar, sich
gegen die starke Konkurrenz durchzusetzten und kamen
ins Töltfinale. Wir waren richtig Stolz auf unsere
Pferde, auch wenn nicht alles gut klappte, denn Gersi
und Dimma war es gar nicht recht, während unserer
Prüfungen getrennt zu werden.
Am Abend schauten wir uns noch den Mitternachtstölt
an und krochen anschließend müde in unsere Zelte.
Sonntagmorgen waren Franci und ich nochmal mit
Geschicklichkeit bzw. Töltprüfung an der Reihe, bevor
Lara ihr Finale ritt. Ich glaube, ich war mal wieder
aufgeregter als Lara selber, aber dazu hatte ich gar
keinen Grund, denn Lara und Gersi zeigten einen tollen
Ritt und wurden letzten Endes 6.!
Kurze Zeit später beim Aufmarsch der Teilnehmer gab
es für Franci und mich noch eine Überraschung. Ich
wurde ganz unerwartet 5. und Franci 3. in der
Gesamtsiegerwertung
in
unseren
jeweiligen
Altersklassen.
Darüber freuten wir uns riesig. Dann war dieses schöne
Turnier für uns auch schon zu Ende. Wir packten unsere
Sachen, verluden die Pferde und fuhren erschöpft aber
glücklich nach Hause.
Das war ein schönes und aufregendes Wochenende!!
(Alisa Dippel)

Quelle: Franciska May
___________________________________________________________

Und es stimmt doch:
Reiten ist kein Sport für Sauberkeitsfanatiker! ☺☺
Speziell, wenn man einem wilden Snorri begegnet!

Quelle: Erwin Schmid

Das Leben ist ein Ponyhof!
PS: Der „Sturz“ war ein gekonnter Stunt von Anna von Schwerin!

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Vermischtes:

Impressionen vom Tag der offenen Tür

•

Im Rahmen des neuen Waldgesetzes in Hessen
wurde die Kennzeichnungspflicht für Pferde
abgeschafft. Mehr dazu unter:
http://www.psvhessen.de/pages/posts/kennzeichnungspflichtfuer-pferde-aufgehoben-952.php
Wer also gerne mal rüber ins Hessische reitet,
braucht nun das gelbe Nummernschild nicht mehr!

Einen lieben Dank an Erwin Schmid, der uns zum Tag
der offenen Tür besuchte und viele wunderschöne
Photos gemacht hat!
Nebenbei hat er auch noch unsere Sektgläser
entgegengenommen und beim Abbau geholfen. Auch
dafür einen ganz herzlichen Dank!
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Allerlei Papageientaucher und anderes Getier...

...Pas de Deux in den beiden Pferdefarben des Hofes –
Fuchs und Rappe…

Quelle: Erwin Schmid

Quelle: Erwin Schmid

...wo laufen sie denn?...sind das etwa Füchse und
Rappen?...

...Rún fliegt...

Quelle: Erwin Schmid
Quelle: Erwin Schmid

...die Stafettenreiter, die leider alle die offizielle
diesjährige Stafette zur WM verpasst hatten...

...und Paul sagt „Tschüß“...

Quelle: Erwin Schmid

...(Fön hätte den Stresstest für das Brandenburger Tor
ohnehin nicht bestanden)...

Quelle: Erwin Schmid
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