Dezember 2014
Freie Pensionärszeitung der Einsteller des Islandpferdehofes Ickelsbach
Pflastern - diesmal hinterm Stall ☺
Der diesjährige Sommer war ja leider derartig naß, daß
so ziemlich alle Planungen tatsächlich ins Wasser fielen.
Außerdem sorgte er für kleinere Teiche in jeder Bodenvertiefung. Und das gefiel speziell auf Einzelpaddocks
weder den Pferden, noch uns Menschen.

Wie immer entstand ein lustiger Streit, wer schneller
wäre. Auch hier tat sich das Wallachseitenteam wieder
einmal hervor ;-)
Mittendrin:

Erik orderte also wieder einmal Kies, Grus und Pflastersteine und wir trafen uns Mitte Oktober zu einem Arbeitseinsatz.
Dazu mußten die Paddockboxenpferde leider für ein
paar Tage auf ihre Balkons verzichten und ein wenig
herumgebastelt werden, damit diejenigen, die dann
ohne Ausgang waren, trotzdem ihre Boxen verlassen
konnten.
Vorher:
Quelle: Chrissi

Wir von der Stutenseite müssen jedoch anmerken, daß
wir etwas später angefangen haben und teilweise in
Unterzahl waren! ☺
Auf jeden Fall verbauten wir gemeinsam in 2,5 Stunden
ganze 10 Paletten Pflastersteine! Das soll uns mal jemand nachmachen!
Gestärkt wurden wir zwischendurch von Kirsten Jurczek
mit leckeren Broten, Kaffee, Kuchen, Würstchen und
selbstgemachtem Kartoffelsalat. Lecker!
Abgenommen haben wir daher wohl eher nicht.
Quelle: Chrissi

Am Donnerstagabend wurden die Paddocks abgebaut
und der Boden ausgekoffert und begradigt. Freitag
konnten dann Grus und Co. verteilt und abgezogen
werden. Außerdem pflasterten Mirsad und Petra mit
Erik schon einmal den Bereich an der hinteren Stalltür.
Samstag früh um 9 Uhr durften wir dann loslegen.
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Viel länger als das eigentliche Pflastern dauerte dann
das mehrmalige Grus Einfegen, Rütteln und Wiederaufbauen der Paddocks.
Aber auch hierbei packten viele fleißige Hände mit an.
Einige der ganz Unermüdlichen stürzten sich sogar noch
in den Wallachpaddock und füllten mit dem restlichen
Kies und Grus die dortigen Löcher wieder auf. Nach

dem Wallachpaddock suchten sie noch weitere Löcher
im Kalkschotter, um den Rest des Materials sinnvoll zu
versenken.

___________________________________________________________

Herzlichen Dank!
Kirsten, Katja und Erik möchten sich auch auf diesem
Wege nochmals ganz, ganz herzlich bei den vielen Helfern beim Pflastern bedanken!
___________________________________________________________

API-Kurs auf Ickelsbach – Teil 1
Vom 26. bis 31. Oktober war ich, neben einer bunt gemischten Truppe aus Anwärtern für das FreizeitReitabzeichen und das Reitabzeichen Bronze, Teilnehmerin des API-Kurses.
Da ich am 1. November keine Prüfung ablegen "musste/wollte/konnte", ging ich das Ganze etwas "entspannter" an und "bastelte" individuell an meiner Arbeit mit
Saga und meinem "Leihpferd" Blika (an dieser Stelle
nochmal vielen Dank an Silke - es hat viel Spaß gemacht
mit deinem liebenswert verrückten Pony!), während die
anderen in Theorie und Praxis fleißig auf ihre bevorstehende Prüfung hinarbeiteten.
Quelle: Chrissi

Unsere Männer waren beinahe nicht mehr zu stoppen –
und die eine oder andere Frau ebenfalls nicht!
Wie meine Oma immer sagte – viele Hände schaffen ein
schnelles Ende.
Am Nachmittag war alles schon wieder bereit und die
Rösser konnten ihre neuen „Balkons“ bestaunen.
Der unermüdliche Rest traf sich dann noch vor dem
Stall zu einem kleinen Bierchen und plante schon die
nächsten Flächen, die im kommenden Jahr gepflastert
werden könnten. Platz haben wir ja noch genug! ☺
Auch wenn Eigenlob stinkt…
….es ist echt schön geworden!
Nur über unsere Befindlichkeiten am nächsten Tag
sprechen wir mal besser nicht.
(Chrissi)

Quelle: Andrea

Nachher:
Ich nahm von allem etwas mit, hauptsächlich nahm ich
an Theorie und Reitunterricht des Reitabzeichens Bronze teil und versuchte mich in Tölt, Dressur und leichtem
Sitz, wobei letzteres mir und Saga am meisten lag, durfte aber auch mal an einem Ausritt der FreizeitReitabzeichen-Anwärter teilnehmen, den ich auch sehr
interessant und diszipliniert fand. Wer weiß, vielleicht
mache ich ja irgendwann doch nochmal meinen Basispass, um "geprüfter Freizeitreiter" zu werden ;O).
Für mich war es eine sehr positiv anstrengende, lehrund aufschlussreiche Woche mit lieben Leuten und
leckerer Verpflegung und am Ende habe ich mich sehr
über die Nachricht gefreut, dass alle Teilnehmer/innen
ihre Prüfungen erfolgreich abgelegt haben. Herzlichen
Glückwunsch euch allen!
Quelle: Chrissi
(Andrea)
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___________________________________________________________

API-Kurs auf Ickelsbach – Teil 2
Reitkurs zum Freizeitreitabzeichen – nur draußen eine
Woche Ende Oktober… Wir sind gut ausgestattet mit
Regenkleidung und warmer Unterwäsche, wollen, auch
wenn es regnet, den Spaß nicht verlieren – aber es kam
ganz anders: Es war die wohl schönste Herbstwoche so
spät im Oktober seit Jahren! Die Stadt lag morgens oft
noch im Dunst, auf den Hof strahlender Sonnenschein!
Es war eine ganz wunderbare Woche, intensives Arbeiten auf der Ovalbahn, nette Mittagspausen (mit sehr
gutem Essen von Kirsten) und super Ausritte. Es ist
schon besonders schön hier in Ickelsbach!
Die Schulis halten alle super durch, allerdings darf
Pálina ab dem zweiten Tag zu Hause bleiben. Sie trödelt
so, dass sie immer den Anschluss zu verlieren droht.
Blesi und Eydir wollen immer voraus, und Blika hatte
schon beim ersten Ausritt keine Lust mehr, dabei zu
sein, zu viele Pferde, zu weit und extrem gefährliche
Blätter am Wegesrand.

zu führen. Außerdem mussten sie zeigen, dass sie Geländeschwierigkeiten wie bergab und bergauf oder das
Reiten im Straßenverkehr meistern und ihr Pferd sowohl beim Reiten in der Gruppe als auch allein beim
Reiten gegen die Gruppe oder beim Einzeltrab und Galopp weg von der Gruppe beherrschen. Sechs Tage
wurde in Gelände und Bahn dafür geübt und in der
Theorie Reiten im Gelände, Verhalten in Wald, Feld und
Straßenverkehr, Tierschutz sowie Verhalten bei Unfällen gelernt.
Der Tag der Prüfung kam schneller als gedacht. Die
Sonne strahlte vom Himmel, als sich die 6 Prüflinge
zusammen mit ihrer Ausbilderin, zwei Prüferinnen und
3 Praktikantinnen auf den Weg machten.
Souverän führten sie abwechselnd die große Gruppe an
und gaben dabei Anweisungen zu Weg und Gangart. In
der Gruppe wurden diszipliniert Abstände eingehalten
und Anweisungen nach hinten weitergegeben. Die Einzelaufgaben wurden ebenso erfolgreich gemeistert wie
das Kreuzen von Straßen, das Reiten in einem Verband
entlang der Straße oder ein unvorhergesehenes Hindernis in Form eines Autos, das den Waldweg blockierte. Nach ebenso erfolgreichen Theorieprüfungen konnten die beiden Prüferinnen Bea Hein und Kirsten Trautmann allen zum Bestehen gratulieren. Besonders freuten sie sich mit Marie und Jana, die das Freizeitreitabzeichen „mit Auszeichnung“ bestanden.
(Kirsten Jurczek)
__________________________________________________________

Equikinetic – oder die Reha der alten Dame
Quelle: Andrea

Hnoss ist sehr freiheitsliebend – einmal die Tür nicht
rasch genug zu, schon macht sie einen Ausflug bis fast
zum Wald.
Und gelernt haben wir auch sehr viel: Praktisch (wir
können es jetzt sogar in einem geordneten Verband mit
dem Bus nach Spiekershausen aufnehmen, ohne ins
Chaos zu stürzen) und theoretisch (… unerzogene Hunde müssen beim Ausritt zu Hause bleiben)!
(Anna, Cata und Lukas von Schwerin)
___________________________________________________________

API-Kurs auf Ickelsbach – Teil 3
In diesem Jahr fand erstmalig auf Ickelsbach ein Vorbereitungslehrgang auf das Freizeitreitabzeichen Bronze
statt.
In diesem „Geländereitabzeichen“ stehen das Wanderreiten und Ausreiten auf Islandpferden und die dafür
notwendigen Anforderungen an den Reiter im Vordergrund. So sollten die Teilnehmer am Ende in der Lage
sein, jeweils einen Streckenabschnitt des Prüfungsrittes

Meine liebe Fön scheint in ihrem 25. Jahr den Altersstarrsinn für sich entdeckt zu haben und geht seit einiger Zeit keinem Ärger mehr aus dem Weg.
Leider!
Dies führte dazu, daß sie gleich am Anfang meines Urlaubes im Juni tatsächlich eine Woche in der Klinik verbringen mußte und dann fast 8 Wochen nicht wirklich
bewegt werden konnte. Irgendwann durften wir dann
spazieren gehen und etwas später auch wieder ein wenig reiten.
Und da merkte ich sehr schnell, daß langes Stehen in
hohem Alter nicht so einfach zu kompensieren ist.
War sie doch schon in den letzten Jahren von mir vermehrt nur noch im Gelände und ganz leicht gymnastiziert worden (Lara und Alisa sind zum Glück viel fleißiger, als ich ;-) , darüber bin ich sehr froh!), denn Spat
und Alter verführten Pferd und mich zu sehr, die Natur
einfach geradeaus zu genießen.
Nun war jedoch Arbeit angesagt, denn sobald ich wieder traben durfte, stellte sich schnell heraus – der war
fast weg. Der Takt im Tölt war ebenso schwer zu finden
und das ganze Pferd mehr denn je biegsam wie ein Con-
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tainerschiff. So biegsam, daß sie bei der kleinsten
Krümmung im Tölt zu Wechseln begann.
Gruselig!
Sobald also wieder ein wenig longiert werden durfte,
mußte sie ran – obwohl sie Longieren nun wirklich verabscheut, speziell die Doppellonge.
Zum Glück bin ich in verschiedenen Dualaktivierungsgruppen unterwegs und stolperte beim Stöbern über
Equikinetic.
Ein Intervalltrainingsprogramm, das sehr schnell Muskeln aufbaut, die Dualaktivierung verbindet und dabei
jeweils nicht sehr lange dauert – das klang, als wäre es
wie gemacht für mein Rehapferd!
Gesagt, getan, im August besuchte ich einen Kurs des
MiRo Teams in Wabern als Zuschauer.
Und war begeistert!
Schon bei den teilnehmenden Pferden sah man deutlich, wie schnell sie die Aufgabe, in Stellung in der
Quadratvolte zu traben, umsetzten. Rolands detaillierte
und fundierte Erklärungen vermittelten auch den Zuschauern einen umfassenden Einblick in Arbeit und
Zielsetzung derselben. Die Pferde, die nun wirklich alle
total unterschiedlich waren, sorgten gleichzeitig für
Abwechslung in den Problematiken.
Mir schwirrte der Kopf auf der Heimfahrt – und ich
stürzte mich dort sofort mit geborgtem Kappzaum und
Elan in die Halle…
…erstmal Führen in Stellung üben, denn Dualgassen
haben wir leider nicht.
Die ersten Tage behalfen wir uns eben so – wobei die
mangelnde Führung ohne Dualgassen für einige Mißverständnisse zwischen Fön und mir sorgte. Wir schauten uns des Öfteren augenrollend an und dachten wohl
gleichzeitig „das war jetzt total doof“.
Fön packte sogar wieder das ganz alte Repertoire =
„schneller werden und huch und hach machen“ aus.
Ein paar Softborder und noch ein ganzer Schwung Pylonen waren jedoch schnell geliefert und dann konnte es
fast richtig losgehen.
Da ich, um das Bein zu schonen und der alten Dame
auch Entspannung auf ihren Lieblingswegen zu gönnen,
nur jeweils Dienstags und Donnerstags Equikinetic übte,
kamen wir nicht ganz so schnell voran bzw. ließen uns
mit jeder Stufe wirklich Zeit.
So waren wir noch in der ersten Stufe, als wir einige
Wochen später zusammen mit Kirsten und Rún nochmals nach Wabern fuhren.
Diesmal als Teilnehmer.
Und das war richtig, richtig gut! Sowohl bei Fön, als
auch bei Rún. Mit Pferd machte es gleich noch mehr
Spaß und bei so viel Lob, wie wir erhielten! Da freut
man sich doch sehr!!!

Quelle: Camilla Szpurka

Dabei hatte zumindest Fön beim Vorführen noch den
Eindruck eines grottig bocksteifen Schweinepassers
geboten. Fünfgänger sind doch sehr speziell.
Meine liebe Freundin Kadi, die als Zuschauer den Kurs
besuchte, war ebenfalls ganz begeistert. Der Cappu
muß demnächst dann sicherlich auch ran.
Seitdem machen wir nun zuhause recht regelmäßig
weiter und inzwischen stellen sich auch immer mehr
Aha-Erlebnisse ein!
Föns Trab ist wieder da und schöner als zuvor. Sie läuft
beidseits in Stellung und biegt sich tatsächlich auch
wieder! Sie springt im Galopp wieder gesetzt an und
entwickelt diesen nicht mehr aus einer Rolle im Rennpaß (was unweigerlich in den Kreuzgalopp führt! Ürgs!).
Und der Takt im Tölt ist sofort da und kann auch in
Schlangenlinien und Kurven locker gehalten werden.
Mein Ziel, die Rückenmuskeln aufzubauen und dem
Senkrücken entgegenzuwirken, habe ich zwar noch
nicht sichtbar erreicht, aber die Halsoberlinie ist richtig
toll geworden und den Zuwachs an Kraft und Geschmeidigkeit spüre ich beim Reiten sehr, sehr deutlich.
Im Sattel „muß eine alte Frau viel stricken“, um so
schnell das gleiche Ergebnis zu erzielen! ☺
Mein Fazit: Equikinetic ist eine tolle Sache und bringt,
wenn man es richtig und ernsthaft macht, auch mit
reduzierten Einheiten sehr, sehr viel! Fön hat davon
sehr viel profitiert und ist schneller wieder fit geworden, als ich jemals zu hoffen wagte. Natürlich ist sie
jetzt nicht schwuppsdiwupps für Tagesritte bereit, aber
sie ist wieder das, was sie früher lange war – ein
Gædingur, vom dem man mit einem breiten Grinsen im
Gesicht absteigt. Und das mit 25 Jahren!
(Chrissi)

PS: Das erste, was Fön auswendig konnte, war der Pausenton des Timers ☺

___________________________________________
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Herzlichen Glückwunsch!
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier bekanntgegebenen Ergebnisse können wir leider keine
Gewähr übernehmen.

Kleiner Tipp, bitte auf die Ausrichtung der Pfeile achten!
Wer es nicht erkennen kann, schaut mal auf die Homepage, wenn das Hofgeflüster online ist.
Viel Spaß & Glück beim Rätseln!

Hier die Ergebnisse (Plätze 1-15) unserer Einstellerinnen:

Hessische Meisterschaft 2014
Prüfung
S.2F2
S2.T4
Z2.T7
Y.D4a
H5.V5
H5.V5
Y.TR1
H5.V5
H5.T7
J5.T7
J5.T7
J5.V5
J5.V5
Geh. Ba
H5.V5
H5T7
KS.FZ1

Platz
1.
3.
3.
1.
9.
2.
6.
5.
6.
7.
9.
3.
8.
4.
11.
14.
2.

Reiter
Kirsten Jurczek
Kirsten Jurczek
Lara Dippel
Lara Dippel
Lara Dippel
Alisa Dippel
Alisa Dippel
Thea Franciska May
Thea Franciska May
Janine Berking
Janine Berking
Janine Berking
Janine Berking
Janine Berking
Franziska Löffler
Franziska Löffler
Emma Buhse

Pferd
Rún von Ellenbach
Rún von Ellenbach
Gersemi von der Urff
Gersemi von der Urff
Gersemi von der Urff
Dimma von der Urff
Dimma von der Urff
Skessa
Skessa
Snerpa
Flugfaxi frá Holtsmúla
Flugfaxi frá Holtsmúla
Snerpa
Flugfaxi frá Holtsmúla
Reinar von Ellenbach
Reinar von Ellenbach
Gersemi von der Urff

Und würde Kirsten nicht in Niedersachsen wohnen…
… aber so ist nun mal die Vorschrift.

API-Prüfung am 1.11.2014
Zum Reitabzeichen in Bronze gratulieren wir:
Alisa Dippel, Nina Bastian und Verena Adamek
Zum Freizeitreitabzeichen in Bronze gratulieren wir:
Anna von Schwerin, Catarina von Schwerin, Erasmus
Eckard, Jana Waldmann, Lukas von Schwerin und Marie
Bürger

Alles Gute…
…möchten wir an dieser Stelle unserer Lucie wünschen,
die ab November eine neue Stelle hat und uns daher
verlassen mußte.
Wir wünschen alles, alles Gute und werden Dich sehr
vermissen liebe Lucie!

Quelle: Chrissi

Lösungen können bis 15. Januar 2015 abgegeben oder
eingesandt werden.
___________________________________________________________

Und es stimmt doch:
Das Leben ist ein Ponyhof!
Immer wieder begegnen wir Fachbegriffen aus der Reitersprache! Und die ist überhaupt nicht schwer, sondern beinahe selbsterklärend.
Was ist ein Futterwagen? Genau!

Rätselgewinnerin
Die Glücksfee Kirsten zog diesmal Kirsten Jurczek als
Gewinnerin!
Kirsten darf sich über ein Tölterteelicht freuen, das von
Chrissi gespendet wurde.
Vielen Dank an Chrissi und herzlichen Glückwunsch an
die Gewinnerin!

Gelände- Rätsel
Wo wurde das Bild wohl gemacht? Fön hat mir das alles
vorgelesen!

Quelle: Chrissi
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Und was ist eine Dreibeinstütze? Stimmt!

Bauaufsicht Teil 2

Quelle: Chrissi

Bauaufsicht Teil 3

Quelle: Manuela
___________________________________________________________

Impressionen vom Pflastern
Bauaufsicht Teil 1

Quelle: Chrissi

Endabnahme

Quelle: Chrissi

Quelle: Chrissi
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