Juni 2014
Freie Pensionärszeitung der Einsteller des Islandpferdehofes Ickelsbach
5. Ickelsbacher Faschingsrallye
Die diesjährige Faschingsrallye begann am Hof mit einer kniffligen Aufgabe, ich musste Saga zwischen zwei
Tonnen "parken" und 6 Klorollen mit Hilfe von zwei
Besenstielen von der einen auf die andere Tonne transportieren. Bis ich eine praktikable Vorgehensweise
herausgefunden hatte, waren mir - unter kritischer
Beobachtung einer Mexikanerin - leider schon drei Klorollen runtergefallen und so konnte ich nur die halbe
Punktzahl sichern.

Nach uns trafen noch zwei Engel mit ihren Einhörnern
und eine Kamel-Scheich-Karawane am Hof ein, vor uns
bestritten ein Zebra mit Reiterin und ein Pferd-ReiterPaar mit exakt den gleichen Haarfrisuren die Rallye.

Mein Partner "Ernie" und ich und unsere QuietscheEntchen Dimma und Saga ritten den Galgenberg hinab,
wo Isi-Isa und Hansi auf uns warteten. Dort sollten wir
eine Strecke um eine Pylone zurücklegen - das Ganze
zwei Mal - und beim zweiten Mal möglichst exakt die
gestoppte Zeit des ersten Laufs erreichen. Gar nicht so
einfach!
Wir tölteten weiter zur Straße, überquerten diese und
legten einen erfrischenden Galopp zum Lichten Horn
ein, wo eine japanische Dame unsere Pferde festhielt,
während wir giftige und ungiftige Pflanzen sortierten.
Weiter ging's in Richtung Heimat, aber kurz bevor wir
diese erreichten, wurden wir von einem Vampir aufgehalten, der uns die Augen verband. Da wir weder Knoblauch noch Holzpflock bei uns hatten, fügten wir uns.
Bei dieser Aufgabe galt es, dem Partner "blind" zu vertrauen und einen Parcours auf dessen Anleitung zu
durchreiten. Ernie und Dimma schafften den Parcours
fast fehlerfrei in der vorgegebenen Zeit. Als Saga und
ich an der Reihe waren, verlor ich die Orientierung
völlig, durch meine Unsicherheit verunsicherte ich Saga, die so ungünstig in einen Graben lief und ihren Kopf
samt mir herunterzog, dass ich im Graben landete. Und
ich sage euch - blind vom Pferd zu fallen muss ich nicht
nochmal haben… Wenn man so gar nicht weiß, wo man
ist und wo man landet… Naja, alles glimpflich ausgegangen :-). Saga und ich versuchten und schafften es
dann noch einmal.
Wieder am Hof angekommen, erklärten uns ein Cowboy
und ein Eisbär die letzte Aufgabe. Wir sollten in einer
vorgegebenen Zeit möglichst viele Luftballons aufpusten und an einer Leine aufhängen. Gesagt - getan!

Quelle: Isi-Isa

Zur Siegerehrung trafen wir uns mit vielen Leckereien
im Blockhaus und stießen gemeinsam mit Scheich Silke
auf ihren Sieg an.
Wieder einmal eine sehr spaßige Rallye! Vielen Dank an
die Organisatorin Lara, die sich viel Mühe gemacht und
sogar strahlenden Sonnenschein für diesen Tag bestellt
hat :O).
(Andrea)
___________________________________________________________

Nachtrag von Isi-Isa zur Faschingsrallye
Unsere Station hatten wir am Fuße des Galgenberges
aufgebaut – und zwar so, daß auch der Förster (oder
war’s ein Jäger?) noch mit dem Auto mühelos vorbeikam.
Die Aufgabe – eine bestimmte Strecke um eine Pylone
herum zweimal in der möglichst gleichen Zeit zu bewältigen - war uns auf den Leib geschrieben. Schließlich ist Hansi recht erfolgreich im Sollzeitfahren! ☺
Wir zogen eine Startlinie in den Wegbelag und teilten
uns die Aufgabe fachmännisch in Zeit stoppen (Hansi)
und Buchführung (Isi-Isa). Bei der Erläuterung der Aufgabe plapperten wir jeweils beide fröhlich drauf los
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und verwirrten so einige Teilnehmer erst einmal heillos.
Einer ungeahnten Schwierigkeit wurde jedoch Lillian
ausgesetzt, denn Sólfari umrundete gemächlich die
Pylone, sah den Heimweg und galoppierte an. Helfer
und Mitreiter warfen sich ihm flugs in den Weg, drum
konnte er sein Vorhaben nicht komplett umsetzen.
Nach reiflicher Beratung wurde dann entschieden, daß
er beim zweiten Durchlauf geführt werden müsse. Gesagt, getan. Zum Unmut der Reiterin war jedoch
Scheich Jana nicht in Galoppgeschwindigkeit unterwegs, was zu einer viel langsameren zweiten Zeit führte. ☺
Kaum war die morgenländische Truppe auf ihren Kamelen um die Ecke herum verschwunden, kamen dann
noch zwei Radfahrer vorbeigesaust und riefen uns zu
„wir sind wohl immer noch besoffen – wir haben grade
drei Scheichs auf Kamelen gesehen!“
Was uns (und harmlosen Spaziergängern) außer den
Morgenländern noch begegnete, das findet ihr auf Seite
6!
(Isi-Isa)

IPZV-Gala 2014 - Wir waren dabei !
Am Samstag, den 01.03 war es endlich soweit! Mit eigens für diese Veranstaltung angeschaffter Abendrobe
machten wir (Anna, Petra und Kirsten) uns auf den Weg
nach Hagen zur großen IPZV - Gala 2014.
Wir waren sehr gespannt, was uns erwarten würde, und
freuten uns riesig auf eine Party der besonderen Art, zu
der mindestens 300 bis 400 Gäste erwartet wurden.
Unsere Erwartungen - soviel kann jetzt schon gesagt
werden - wurden nicht enttäuscht.
Pünktlich um 18.00 Uhr begaben wir, die drei Ickelsbacher, uns chic gestylt im "Kleinen Schwarzen" zum
Sektempfang mit Begrüßungshäppchen auf Hufnagel.
Schon im Eingangsbereich der Stadthalle Hagen begrüßte uns ein grün-bläulich angeleuchteter Isländer

Quelle: Petra

und wir durften durch einen, auf einen riesigen Fadenvorhang projizierten, Wasserfall gehen, um in das Foyer zu gelangen, in dem uns leise Klänge eines Klavierspielers und eine interessante Gemäldeausstellung der
in Hagen wohnenden Künstlerin Andrea WyskottBlauscheck erwarteten. Ein Gemälde von ihr, dem Bild

zum Titelfoto der Ausgabe "Das Islandpferd" 1/2014
ähnlich, wurde später meistbietend versteigert, zu
Gunsten eines gemeinnütziges Zwecks.
Schnell füllte sich das Foyer der Stadthalle mit zahlreichen Gästen, gewandet in raffinierten Cocktail- oder
eleganten Abendkleidern und Anzügen. Die Stimmung
war von der ersten Minute an heiter und ausgelassen
und es tauchten auch bald bekannte Gesichter und alte
Freunde auf. Gesprächsstoff gab es reichlich, man hatte sich ja seit der letzten Turniersaison nicht mehr
gesehen.
Als Einstimmung auf das vielversprechende Abendprogramm sang Dennis LeGree, bekannt als Sänger aus der
Sendung The Voice of Germany, einige Lieder aus seinem Repertoire.
Im festlich dekorierten Saal wartete dann ein bunt
gemischtes Programm auf uns, von einer TrommlerGruppe, einer Gruppe jugendlicher Straßentänzer bis
zu weiteren Gesangseinlagen von Dennis LeGree und
einer Tombola mit wirklich tollen Preisen (Anna und
Petra haben u.a. ein Kopfstück für die Trense von Top
Reiter und eine Flasche Wein gewonnen), wobei die
Sleipnir-Preisverleihungen die Höhepunkte bildeten.
Natürlich gab es auch reichlich zu Essen. Die Veranstalter hatten ein mediterranes Buffet aufbauen lassen,
bei dem für jeden Geschmack etwas dabei war, wie ein
Blick auf die Speisekarte zeigt:

…einschließlich einer überdimensionalen IPZV - Torte
zum Mitternachtskaffee.
Als dann endlich zu fortgeschrittener Stunde die Tanzfläche freigegeben wurde, hielt es uns und viele andere
nicht mehr auf den Stühlen. Zu bester Discomusik wurde bis in die frühen Morgenstunden getanzt, wobei wir
(Petra und Kirsten) tapfer in unseren hohen Schuhen
abrockten, während andere ihre High Heels "links liegen ließen" und barfuß weitermachten.
Ausgepowert und zufrieden fielen wir gegen 3.00 Uhr
morgens in die Hotelbetten. Ein Glück, dass das Hotel
gleich nebenan war, da ein längerer Fußweg ob der
schmerzenden Füße wohl nicht mehr machbar gewesen
wäre.
Am späten Sonntagmorgen machten wir uns nach einem
sehr ausgiebigen und guten Frühstück wieder auf die
Heimreise.
Unser Fazit: Eine gelungene Veranstaltung in einer ganz
besonderen Atmosphäre, an die wir uns sicher noch
lange erinnern werden!
(Petra Becker & Kirsten Schmidt)
__________________________________________________________
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Maritza
14. Februar 1994:
Ein Tag, nein DER TAG, den ich in meinem Leben wohl
nie mehr vergessen werde - und das nicht etwa, weil
gerade Rosenmontag war! ☺
Nach wochenlangem Bitten und Betteln im gesamten
Verwandten-, Bekannten- und Freundeskreis waren es
letzten Endes doch meine Eltern, die den Entschluss
fassten, meinem zuerst nervigen, später fast schon
lebensbedrohendem Flehen nachzugeben, mir meinen
einzigen Wunsch auf der Erde zu erfüllen und mir mein
Pflegepferd Maritza zu kaufen. An dieser Stelle möchte
ich darauf verweisen, dass es bis heute auch wirklich
der einzige Wunsch geblieben ist, den ich an meine
Eltern gerichtet habe, und ich ihnen noch immer unendlich dafür dankbar bin.
Danke Mama! Danke Papa!
Das Ganze liegt nun schon 20 Jahre zurück. Maritza war
damals ein Verleihpferd, was man ungefähr so beschreiben könnte: Wenn man mal etwas anderes als
Kegeln oder Minigolfen ausprobieren wollte, konnte
man sich auf einem Hof für 7,00 DM pro Stunde ein
Pferd/Pony ausleihen und hoffen, dass es ein positives
Erlebnis wird!
Ich persönlich hatte auch mehrere nicht so schöne Erlebnisse, u. a. einen Verkehrsunfall mit einer total in
Panik geratenen Maritza unter mir, die sich vor einem
hupenden Auto erschreckte und dermaßen durchging,
dass sie durch nichts aufzuhalten war. Nicht einmal als
wir mit einem Auto kollidierten und es am Heck einrammten, so dass Maritzas Brust und mein Bein aufgeschnitten wurden. Sie stürmte aber dennoch einfach
weiter, so dass wir sozusagen Reiterflucht begingen,
auch wenn ich alles versucht habe, sie endlich anzuhalten. Schweißnass und zitternd stoppten wir nach dieser
Odyssee tatsächlich erst auf ihrem Heimathof. Die „gerammte“ Frau in ihrem Pkw hatte bereits die Verfolgung von Maritza und mir aufgenommen und die weiteren Details musste der Besitzer Maritzas kostspielig mit
der Dame klären. Wie gesagt, in diesem Verleihpferdebetrieb gab es mehrere derartiger Unfälle, die man als
Reiter lieber nicht erleben möchte!
Nun aber wieder zu den schönen Erinnerungen: Maritza
und ich waren bereits 4 Jahre, bevor sie mir gehörte,
unzertrennlich, und meine gesamte Freizeit schenkte
ich diesem unverwüstlichen, eigensinnigen Pony, welches die raffiniertesten Tricks auf Lager hatte *(am
Ende dieses Berichtes mein Favourite).
Nachdem der Kaufvertrag (Quittungsblock siehe Bild)
nun endlich unterschrieben war, trenste ich Maritza
sogleich auf - Sattel hatte ich noch keinen - und ritt,
sehr zur Verwunderung des vorherigen Besitzers,
schnurstracks in ihr neues Zuhause nach Simmershausen
(meinem Wohnort). Denn eines wollte ich von Beginn
an für mein Pony: Einen Stall, in dem es nie mehr Kartoffelschalen oder sonstige Küchenabfälle, gern auch
mit Küchenrollenpapier dazwischen, als Futter gab!

Quelle: Jana

Da ich Maritza ja nun mal samt Inhalt gekauft hatte (sie
war tragend mit Farina), stand schon bald Mutterschutz
auf dem Programm, und am Abend des 31.05.1994
stand dann ein kleines braunes Stutfohlen bei Maritza
in der Box. Meinen Eltern musste ich versprechen, dass
das Fohlen nach dem Absetzen sofort verkauft würde.
Das tat ich auch. Allerdings hatten sie ja noch eine
große Tochter, die dem Verkauf dieses entzückenden
Wesens nun aber so gar nicht zustimmen wollte.
So kam es also, dass meine Schwester Christina unsere
liebe Farina übernahm, aber nicht etwa um sie zu reiten, NEIN! Dieses Tier war ihr ja viel zu wild. Demnach
musste ich diesen wirklich nicht leichten Part übernehmen und hätte ich nicht Katja und Erik kennengelernt, die mir bei all meinen Problemen mit Farina (und
Mann, das kann ich euch sagen, es waren echt nicht
wenige! ;-)) geholfen haben, dann hätte ich diese Mission an den Nagel gehängt und Farina würde noch heute uneingeritten gemeinsam mit ihrer Mama Maritza
irgendwo auf einer Wiese vor sich hin grasen.

Quelle: Jana

Somit auch ein dickes Dankeschön an Kaja und Erik, für
alles, was ich bisher bei euch lernen durfte, und alles
was ich noch bei euch lernen werde! Ich freue mich
schon auf die gemeinsame Arbeit bei dem neuen Projekt
„Snotri“.☺
Im Rückblick auf die vielen Jahre könnte ich noch so
einige Seiten mit Erlebnissen füllen (besonders gern erinnere ich mich z. B. auch an die gemeinsame Zeit mit
den lieben Küchenmeister-Sisters und unserer kleinenfeinen Stallgemeinschaft Glæsir/Blakkur, Maritza/Farina
und natürlich unserem verrückten Ziegenbock Rocky),
doch das würde den Rahmen dieser Ausgabe dann defini-
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tiv sprengen. Zum Schluss aber trotzdem noch das Lieblingsmanöver meines Ponys:
*Very tricky! Maritza hatte es also perfektioniert, sich
während des Reitens die Trense vom Kopf zu ziehen.
Dabei stellte sie ein Vorderbein nach vorn heraus und
zog ihren Kopf mit voller Kraft nach unten, so dass sie
sich das Nackenstück der Trense einfach am vorgestreckten Vorderbein abstreifen konnte. Wenn man
dann also schnell von ihr absprang, um sie wieder aufzutrensen, konnte man auch gleich Fersengeld geben,
denn man war noch nicht richtig unten, da preschte sie
auch schon mit Vollgas davon (Zügel um den Hals und
Trense runterhängend schleifend zwischen ihren Beinen). Nein, ihr ist nie etwas passiert, nur der Verschleiß an Trensen war bei ihr enorm! Spielte sich dieses Szenario übrigens auf einem sandigen Dressurplatz
ab, dann nutzte sie die Gelegenheit, sofort nachdem
man abgesprungen war - um eben wieder aufzutrensen
- sich samt Sattel in den Sand zu werfen und ausgiebig
zu wälzen. Schön war weder das Eine noch das Andere
und dennoch liebe ich dieses Pony - meine linke Herzklappe - und wünsche mir, dass wir noch ein paar Lenze
gemeinsam auf Ickelsbach verbringen können.
Mein liebes Maritzchen!
(Jana)

Allgemeiner Reitkurs
Einen Sonnenbrand, aber vor allem viele neue Ideen
und Erkenntnisse und den daraus resultierenden Erfolg
bei der Arbeit mit meinen Pferden nehme ich aus dem
Reitkurs mit Katja und Erik mit, der am 17. und 18. Mai
2014 auf Ickelsbach stattfand. Das Wetter war herrlich,
die Teilnehmer(innen) gut gelaunt und am Sonntagnachmittag blickte man in einige erschöpfte, aber sehr
zufriedene Gesichter - was will man mehr?! :O)
(Andrea)
___________________________________________________________

Was sonst noch geschah...
Neue Einsteller
Herzlich willkommen heißen wir:
• Jana, Christina und Lillian mit ihrem neuen
Familienmitglied Snotri
• Tanja Lehmann und Irpa
• Familie Waldmann – also Christiane, Thomas,
Jana und Julian - mit Eydir

Herzlichen Glückwunsch!
Silke Küchenmeisters Diplomarbeit wurde angenommen
und die Struktur der Arbeit, die Vorgehensweise der
Therapie und die Wahl des Therapiepferdes wurden
sehr gelobt.
Auch das Ickelsbacher Stallkonzept wurde als vorbildlich bewertet! Silke mußte nämlich auch ausführlich
über die Lebensumstände des Therapiepferdes berichten.
Nun ist Silke Diplom-Reitpädagogin!

Wir finden, das ist eine ganz hervorragende Leistung
und gratulieren von Herzen!
Außerdem gratulieren wir ganz, ganz herzlich:
Kirsten Jurczek zum bestandenen goldenen Reitabzeichen und Franciska May zum bestandenen bronzenen
Reitabzeichen!
Gratulieren dürfen wir außerdem zum bestandenen
Basispaß:
• Miriam Antorski
• Annette Boll-May
• Marie Bürger
• Hanna Goldmann
• Sina Günther
• Franziska Löffler
• Jana Waldmann

Rätselgewinnerin
Unter den Lösungen zog die Glücksfee Kirsten-Tante
das folgende Glückskind:
Lara darf sich über ein Tölterteelicht freuen, das von
Chrissi graviert und gespendet wurde.
Vielen Dank an Chrissi und herzlichen Glückwunsch an
die Gewinnerin!

Rund ums Islandpferd - Rätsel
Diesmal hat Anja wieder ein schönes Rätsel ausgetüftelt und uns zugesandt. Vielen lieben Dank dafür!
1. Wie heißt die fünfte Gangart bei Islandpferden?
•

Tölt

•

Rennpass

•

Trab

•
Galopp
2. Bei welcher Gangart tritt das Pferd jeweils gleichzeitig mit dem diagonalen Fußpaar auf?
•

Tölt

•

Galopp

•

Rennpass

•
Trab
3. Welche Gangarten beherrscht ein Dreigänger in der
Regel?
•

Schritt, Trab, Galopp

•

Schritt, Trab, Tölt

•

Schritt, Rennpass, Tölt

•
Schritt, Galopp, Rennpass
4. Wie heißt die vierte Gangart der Islandpferde?
•

Schritt

•

Trab

•

Tölt

•

Galopp
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5. Wie heißt der Galopp auf Isländisch?
•

Stökk

•

Brokk

•

Fetgangur

•
Flugskeið
6. Bei welcher Gangart werden Geschwindigkeiten von
42 km/h und mehr erreicht?
•

Rennpass

•

Tölt

•

Galopp

•
Trab
7. Bei welcher Gangart befindet sich jeder Huf länger
am Boden als in der Luft?
•

Schritt

•

Tölt

•

Galopp

•

Trab

Viel Spaß beim Rätseln!
Lösungen können bis 15. Juli 2014 abgegeben oder eingesandt werden.
___________________________________________________________

Osterritt
Am Ostersamstag, dem 19. April 2014, starteten wir
gemeinsam mit 7 Reiterinnen (Alisa mit Gersi, Franci
mit Hesting, Kirsten mit Skuggi, Lara mit Glæsir, Lea
mit Jenny, Susanne mit Solfari und Rispa und ich) zu
einem netten, ausgedehnten gemeinsamen Osterritt
bei herrlichem Sonnenschein.

Hänger und Motorsäge, deren laut dröhnendes Gekreische durch den Wald hallte...
Wir waren nicht weit gekommen, als uns die nächsten
„Baumfäller“ erwarteten. Zwischen Holzstapeln und
Transportgerät schlängelten wir uns hindurch. Auch auf
dem weiteren Ritt begleiteten uns die MotorsägenGeräusche. Aber nichts desto trotz: Der Ritt war herrlich!
Zurück am Stall nach schönen Tölt- und Trabstrecken
und einem langen Galopp durften dann alle noch ihre
Osternester suchen, die Kirsten liebevoll gepackt hatte
und die Robin und Amelie gekonnt im Stall versteckt
hatten.
Nachdem alle ihre Nester gefunden hatten, setzten wir
uns im Blockhäuschen zusammen und aßen gemeinsam
Katjas leckere Grüne Soße – sogar mit bereits geschälten Kartoffeln!
Wie immer eine sehr gelungene Veranstaltung! Vielen
Dank an alle Beteiligten!
(Manuela)
___________________________________________________________

Die Fliehkraft hat wieder zugeschlagen
Wer kennt das nicht? Da longiert man sein Pferd und
hinterher ist der Boden des Zirkels außen viel höher,
als innen und man muß mit dem Rechen den Sand von
der Bande wieder nach innen ziehen.... Puh!
Der Schuldige in diesem Falle ist die Fliehkraft, die
dafür sorgt, daß die von den Hufen abfallenden Sandbatzen nach außen fliegen, da sie die Kreisbewegung
des Pferdes nicht mitmachen und so neben dem Hufschlag einen schrägen Wall nach außen aufwerfen.

Quelle: Chrissi

Quelle: Manuela

Nur mit der Ruhe im Wald war es leider an diesem
Samstag nicht so weit her... Irgendwie hatten sich alle
vorgenommen, an diesem Tag Holz zu machen. Es ging
schon los, als wir in den Wald hineinritten: Auto mit

Ähnliches passiert auch, wenn man in einer Kaffeetasse
rührt und die Flüssigkeit nach außen an den Tassenwänden „aufsteigt“ - und sogar überschwappt, wenn zu
heftig gerührt wird.
Ob die Fliehkraft zu etwas nütze ist, außer einem Reiter das Leben schwer zu machen und den Kaffeetisch
einzusauen, das kann uns wahrscheinlich nur eine Hausfrau anhand einer Schleuder erklären.

☺
(Chrissi)
___________________________________________________________
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Und es stimmt doch:
Das Leben ist ein Ponyhof!
Da legt der Osterhase sogar Eier in die Bäume ☺

Quelle: Isi-Isa

Quelle: Chrissi
___________________________________________________________

Impressionen der Faschingsrallye:
Nachfolgend noch ein paar Bilder vom Faschingsritt:
Quelle: Isi-Isa

Quelle: Isi-Isa
Quelle: Isi-Isa

Quelle: Isi-Isa

Quelle: Isi-Isa

Quelle: Isi-Isa

Quelle: Isi-Isa
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