März 2014
Freie Pensionärszeitung der Einsteller des Islandpferdehofes Ickelsbach
Adventsritt
Den Adventsritt mußte ich in diesem Jahr erstmals auf
einem geliehenen Pferd bestreiten, da meine liebe
Fön, dank eines dicken Beines, ausgeschieden war.
Erik stellte mir freundlicherweise Sólfari zur Verfügung
und so nahm ich mithilfe der Aufstieghilfe ein wenig
unelegant im Sattel Platz (weil ich diese zu weit weg
vom Pferd gestellt hatte und daher ein wenig hechten
mußte…).
Mein Gott, ist Sólfari groß!
Gottseidank hat niemand photographiert ;-)
Muß dazu sagen, daß ich seit 20 Jahren hauptsächlich
Pferde reite, die unter 1,35 m groß sind und seit meinem unteren Bandscheibenvorfall das linke Bein auch
nicht wirklich hoch heben kann – was beim Anziehen
von Feinstrumpfhosen…
…na, lassen wir das!
Die Kamera mußte ich nach kurzer Überlegung leider in
der Tasche lassen, denn Sólfari verfügt über ein ganz
anderes Bewegungsmuster als meine kleine „Schleiche“
Fön, die ihre 4 ½ bis 5 Gänge eher in Sofaqualität und
somit gänzlich Anti-Wackelbilder ausübt.

Wir ritten eine nette Runde im Wald und kehrten hernach, wie gewohnt, zu Kaffee, Glühwein und Plätzchen
im Häuschen ein.
Zwar hatten wir einen unglücklichen Zwischenfall im
Galopp - trotz aller Vorsicht….
Dieser ist jedoch zum Glück für Mensch und Pferd gut
ausgegangen, auch dank besonnener Mitreiterinnen.
Und es gibt doch einen Wald bei Landwehrhagen! Wir
standen nämlich darin!
(Chrissi)

Neujahrsritt 2014
Für den Neujahrsritt durfte ich mir von Erik auch wieder den lieben Sólfari borgen, denn Fön war leider noch
nicht einsatzfähig.
Da normalerweise der Körper am Neujahrsmorgen gerne mal nach Kopfschmerztablette und ähnlichem verlangt und man nicht so richtig gut aus dem Bett
kommt…
…und ich ja pünktlich auf dem Hof sein und Sólfari
noch ablaufen lassen wollte - immerhin sind die Schulpferde ganz sicher trainierter als unsere Privatrösser
und nach dem langen Urlaub sicher auch fröhlich…
… ja, drum hielt ich mich Silvester ein wenig zurück
und kam dadurch auch fit und pünktlich auf dem Hof
an!
Schon komisch, wenn man sonst immer nur das eigene
Pferd mit eigenem Sattel reitet. Man muß die Zeit ganz
anders planen, denn Bügel wollen eingestellt werden
etc.!
Bettina hatte meinen zweiten Freund, Skuggi, für diesen Ritt bekommen können und so machten wir uns
gemeinsam an Putzen, Ablaufen lassen, Satteln etc.
Das war sehr lustig!

Quelle: Chrissi

Nichtsdestotrotz vertrug ich mich mit Sólfari ganz ausgezeichnet. Kann nun durchaus verstehen, warum meine liebe Freundin Petra ihn gleich ins Herz geschlossen
hat!

Wieder ging es durch den Wald, diesmal mit leicht veränderter Route und Sólfari trabte fröhlich vorne mit.
Ein wenig wehmütig wurde mir wieder beim Anblick der
Fuchsmähne, die um seine Öhrchen wuschelte, denn
genau 20 Jahre vorher nahm ich mit Bliða, meinem
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ersten Fuchsstütchen, an meinem ersten Neujahrsritt
mit eigenem Pferd teil…
…aber die Wehmut verging doch schnell, bei diesem
netten Ritt.
Man darf halt nicht im neuen Jahr schon wieder zurückschauen, gell?

Bogga scheint es auf jeden Fall recht angenehm zu
finden – in der neuen Umgebung das Fell geschrubbelt
zu bekommen ☺

Nach dem Ritt stießen wir im Häuschen auf das neue
Jahr an, genossen die mitgebrachten Leckereien und
hatten viel Spaß mit Kirstens Glückskeksen!
(Chrissi)
__________________________________________________________

Bodenarbeitskurs:
Doppellonge, Kappzaum und Co.
Dass Bodenarbeit für Pferd und Reiter unerlässlich ist
und dass beide dabei auch Spaß haben können, hat mir
wieder der Longierkurs von Katja und Kirsten am
08./09.02.2014 gezeigt.
Als meine Mutter davon hörte, dass ich zum wiederholten Mal an solch einem Kurs teilnehme, sagte sie: "Das
müsstest Du doch langsam mal können, sooo lange wie
Du schon reitest." - Nein, weit gefehlt.
Von der Ausbildungsskala bis hin zu "Wie mache ich
mein Pferd auf mich aufmerksam" haben Katja und
Kirsten mit viel Geduld und Engagement uns Wiederholungstätern und einigen neuen Gesichtern die Arbeit
vom Boden aus ein ganzes Stück näher gebracht. Mein
Fazit: "Ich werde es wieder tun".
(Anja D.)

Quelle: Andrea

Rätselgewinner/-in
Unter den Lösungen, zog die Glücksfee Jörg das folgende Glückskind:
Walter darf sich über eine feminine Mütze freuen, die
Frau Küchenmeister gespendet hat. Evtl. hat Susanne
damit ja auch Glück ☺
Vielen Dank an Frau Küchenmeister und herzlichen
Glückwunsch an den Gewinner!

Bilderrätsel
Da hat Manuela doch im Harz ein ganz edles Asenroß
gefunden.
Quelle: Andrea
PS: Dimma schwebt auf jeden Fall ☺
__________________________________________________________

Redaktionsgruß
Liebe Ingrid! Ganz herzliche Genesungswünsche von
allen Ickelsbachern!

Was sonst noch geschah...
Neue Einsteller

Wie heißt dieses Pferd? Kleiner Tipp, es hat recht viele
Beine…
Wer es hier nicht so recht erkennen kann – in bunt auf
der Homepage sieht man es genauer ;-)
Der/Die Gewinner/in wird wieder unter den richtigen
Einsendungen ausgelost und im nächsten Heft veröffentlicht!
Lösungen können bis 15. April 2014 abgegeben oder
eingesandt werden.

Herzlich willkommen heißen wir:
Viel Spaß beim Rätseln wünscht Euch die Redaktion!
Bettina Grau und Bogga
Das Bild findet Ihr auf der nächsten Seite!

Seite 2

es auf. Dennoch schaffte ich es, herauszufinden, dass
es eine kleine Stute war und sie bekam ihren Namen
"Iða von den Retteln". Einen Monat später brachte dann
auch Dana ein gesundes Hengstfohlen zur Welt, mit
dem Namen "Lukkuridari vom Taubenberg". Blika und
Dana verstanden ihre Aufgabe sehr gut und genossen
sichtlich ihr Mutter-Dasein. Aber für Lisa und mich begann eine doch sehr anstrengende Zeit. Wir mussten
täglich dafür sorgen, dass die Pferde genügend Wasser
hatten, und die in der Anfangszeit mehrmals täglichen
Kontrollgänge waren auch nicht wegzudenken. Unsere
Stuten mussten ihre Fohlen mit ausreichend Milch versorgen, also hatten sie natürlich auch großen Hunger
und somit waren die Wiesen schneller leer gefressen,
als uns lieb war. Wir trafen uns deshalb regelmäßig, um
den Ponys eine neue Wiese bereitstellen zu können.
Fast ein ganzer Tag ging drauf, bis wir endlich den
Zaun der einen Wiese abgebaut und den neuen wieder
aufgebaut hatten. An dieser Stelle möchte ich mich
auch nochmal bei all unseren Helfern bedanken, die
eingesprungen sind, wenn Lisa und ich nicht konnten,
und die auch zur Stelle waren, wenn eine neue Wiese
eingezäunt werden musste, und ganz wichtig, die uns
beim Umstellen und teilweise Transportieren der Pferde begleitet haben. Und auch an Erik, der uns so kurzfristig ermöglicht hat, unsere Fohlen vor Ort aufwachsen zu sehen. Vielen lieben Dank!!!
Quelle: Manuela

___________________________________________________________

Eine anstrengende…
…aber unvergessliche Zeit!
Ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, als ich
die Nachricht bekam, Blika sei tragend. Ich habe mich
riesig gefreut und hätte am liebsten die ganze Welt
umarmt. Wenige Wochen später hatte es dann auch bei
Dana endlich geklappt und Lisa und ich konnten unseren Wunsch nicht mehr nur träumen, sondern gemeinsam leben.
Ca. zwei Monate vor der Geburt ließ ich schließlich
Blika in Mutterschutz gehen und stellte sie gemeinsam
mit Lisas Dana auf eine Wiese mit Unterstand in der
Nähe unseres Stalles. Blika und Dana verstanden sich
ganz gut, sie wurden zwar nicht die besten Freunde,
aber zum Mähnenkraulen reichte es aus. Sie standen ja
schließlich beide vor der großen Aufgabe und Verantwortung, ihr Fohlen zur Welt zu bringen und es liebevoll zu umsorgen.
Am 17. Mai bekam ich ganz früh morgens einen Anruf
von Katja mit den Worten: „Herzlichen Glückwunsch
Oma, ein Scheckfohlen“, ob Stute oder Hengst war
noch nicht klar. Kurz danach bekam ich gleich noch
einen Anruf von Lara und Alisa, die gerade mit dem
Schulbus an der Wiese vorbei fuhren und etwas kleines
Weißes leuchten sahen. Ich packte Louis ins Auto und
fuhr schnell und mit großer Neugierde zur Wiese. Dann
standen sie da, Blika und ihr kleines Scheckfohlen.
Ganz vorsichtig versuchte ich mich den beiden zu nähern, aber Blika schirmte ihr Fohlen ab und passte auf

Gegen Ende der Zeit, kurz vor dem Absetzen unserer
Fohlen, führte ein Schicksalsschlag dazu, dass Lisa
nicht, wie geplant, Dana und Lukk bis zum Ende des
Absetzens bei Blika und Iða auf der Wiese lassen konnte. Durch die schwere Krankheit ihrer Mutter war sie
darauf angewiesen, ihre Pferde zu sich nach Hause zu
holen. Ich musste nun noch ca. einen Monat mit dem
Versorgen von Blika und Iða alleine zurechtkommen.
Was heißt alleine? Auch hier waren meine fleißigen,
verlässlichen Helfer zur Stelle.
Diese letzte Zeit, im Dunkeln und Kalten, in Gummistiefeln über die Wiese watschelnd, durch fast kniehohen (ich übertreibe ein wenig) Matsch und dabei die
Gummistiefel zu verlieren, vermisse ich nicht…
…aber die tolle Zeit, mit neuen Herausforderungen,
Erfahrungen und schönen Erlebnissen, die werde ich
noch lange vermissen und eine wirklich liebgewonnene
Person, die zu einer Freundin geworden ist.
Ein gemeinsamer Abschluss, die Fahrt mit unseren Stuten und ihren Fohlen zur Fohlenschau, rundete die Zeit
für mich ab.
Am 23. November setzte ich Iða von ihrer Mama ab und
brachte sie auf den Islandpferdehof Landefeld.
Die Trennung der beiden erfolgte problemlos, Blika
wieherte ein paarmal und ich glaube, ich machte mir
auch schon zuvor mehr Gedanken als nötig. Blika war
sichtlich froh, wieder in ihrer altgewohnten Box zu
stehen, und Iða lebte sich schon nach ca. einer Woche
richtig gut ein. Sie steht bei Landefelds in einer altersund zurzeit noch geschlechtergemischten Herde, die
für mich eine optimale Größe von ca. 6 bis 8 Pferden
hat. Iða wurde zeitgleich mit einem Absetzerhengstfohlen von Landefelds zusammen in die Herde integriert.
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Und ratet mal, wer ihr allerliebster Freund geworden
ist? Natürlich der kleine Hengst, aber das war sie ja von
der Zeit vorher nicht anders gewöhnt. Bald wird Iða in
eine reine Stutenherde kommen, aber auch mit altersgemischten Isis, na dann kann die „Zickerei“ ja beginnen.

Das führte natürlich zu so einigen Schrecksekunden, zur
Seite Hüpfern, im Zickzack Durchgehen etc.
Und daraus folgend zu der Tatsache, daß ich ein Dreivierteljahr mit Doppellonge, vielen Unterrichtsstunden
und alleine Reiten nur im Zirkel! zu Werke ging.
Wir machten Bachblütenkuren und Magnetfeldtherapie
und allen möglichen Tralala und Chichi – bis ich einsah,
daß es zu einem großen Teil an mir selbst und zu einem
kleineren Teil an mangelnder Rittigkeit des Pferdes lag.
Rallyes hatte sie mir schon gleich im ersten Jahr unserer Ehe als zu gefährlich verboten. Ausritte alleine
bestritten wir auf Zehenspitzen, in der Gruppe nur mit
Zwischenspurts in alle Himmelsrichtungen.
Nun denn, dann mußte ich wohl aufs Turnier – das
schien mir ungefährlicher, als im Kaufunger Wald bergab durchzugehen. Immerhin haben Ovalbahnen eine
Umzäunung!
Dies war dann auch der ausschlaggebende Grund, warum ich mit viel Gruppenunterricht (weil Fön schon
durchging, wenn ein Mitreiter die Gerte hob), viel Doppellonge (da konnte ich Diskussionspunkte vom sicheren
Boden aus klären) und dem ein oder anderen Beruhigungsbier bei windigem Wetter, mein Glück mit diesem
Roß versuchte.

Quelle: Andrea

Jetzt heißt es warten, bis Iða groß ist…
(Silke)
___________________________________________________________

Ein Vierteljahrhundert Fön frá Tungu!
Auch wenn unser Start ins gemeinsame Leben recht
holperig war, da gerade mein Seelenpferd Bliða verstorben war, als ich Fön (quasi als Ersatz) kaufte, haben wir uns in den letzten 18 Jahren doch recht gut
zusammengerauft – und irgendwie sind wir im Laufe der
Zeit sogar noch ein Traumpaar geworden.
Da Pferde nun mit monetärem Segen wenig anfangen
können, möchte ich der lieben Fön zu ihrem diesjährigen 25. Geburtstag am allermeisten wünschen, daß sie
noch lange gesund unter uns weilt.
Und nun mag ich mal aus dem Nähkästchen plaudern,
was die nette alte Tante mit mir so alles anstellte.
Am Anfang war sehr schwierig für uns beide, daß zwei
Memmen per Kaufvertrag zusammen kamen. Fön zeigte
mir sehr deutlich, daß sie mich in Millisekunden durchschauen kann und mir so gar nichts zutraute.
Und nur einmal die Luft anhalten und nicht mehr sicher
im Sattel sitzen, genügt Fön schon, um die Führungsebene im Sattel in Frage zu stellen. Auch heute noch!

Es gab Stunden, da stieg ich mit schlotternden Knien ab
und heulte „das mache ich nicht noch 20 Jahre mit!“.
Die nimmermüde und ideenreiche Katja haben wir mit
unseren Sperenzerchen auf eine sehr harte Probe gestellt!
Aber weil Katja noch weniger aufgibt als ich, konnten
wir dann irgendwann schleichend Erfolge vermelden.
Je rittiger das Pferd wurde, desto sicherer wurde ich
und desto weniger die Spurts, weil ich dem Pferd auch
Sicherheit zurückvermitteln lernte.
Und unser erstes Turnier beendeten wir sogar gleich
mit dem 3. Platz in der überfüllten Freizeitklasse – und
besiegten Pferde, die dreimal so teuer waren.
Von da an ging es stetig bergauf.
Es folgten Kurse auf dem heimischen Hof und bei Walter Feldmann (sein genialer Kommentar „blöde Mischung zwischen faul und jeck“). Dann die ganzen Vereinsritte, die ich anführen mußte – Verantwortung läßt
ungemein wachsen!
Wir fuhren auf Turniere, Reiterfreizeiten zum Rennsteig und an die Nordsee. Undundund…
Irgendwie waren wir fast unmerklich ein Team geworden.
Es gibt auch heute noch immer Dinge, denen würde ich
mich mit Fön nicht stellen, denn ich weiß genau, daß
ich nicht die nötige Sicherheit ausstrahle, wenn ich
Dinge sehe, die ihr Angst machen könnten. Und
schwups sieht sie das ganz genauso.
Sie ist in dieser Beziehung so speziell, daß sie noch
nicht einmal der Herde folgt, wenn sie der Ansicht ist,
der Weg ist nicht sicher - z.B. auf dem Sumpfpfad am
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Sensenstein oder bei der Ersatzbrücke damals hinter
dem Strommast.

Durchschaut!

Sie muß sich solchen Aufgaben grundsätzlich in ihrem
eigenen Tempo nähern. Druck machen, oder „beruhigend“ auf sie einreden, bestärkt sie immer nur in ihrer
Meinung, daß ihre Furcht richtig ist. Sie ist in solchen
Momenten auch nicht bestechlich.

Als Pferdemensch müssten Sie eigentlich alles können.
Alles.
Sie sollten sich in Anatomie der Biomechanik, Ausbildung des Pferdes, der Reitkunst sowie in den Bereichen
Fütterung und Haltung auskennen, was letztendlich die
Gesunderhaltung des Pferdes und eine harmonische
Beziehung zwischen Mensch und Pferd gewährleistet.

Am besten ist, man vermittelt ihr den Eindruck, dass
alles ganz normal ist. Aber diese Ganzkörperlüge muß
Mensch erstmal erlernen ;-)

Text u. Idee: Michael Geitner/A.Schmid

Zumindest sollten Sie sich Mühe geben. Man versucht
zu verstehen und zu lernen, wie ein Pferd “funktioniert
und was es braucht. Soweit so gut.
Wie gut kennen Sie sich eigentlich selber? Haben Sie
sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie Sie
auf ihr Pferd wirken und wie Ihr Verhalten oder Ihre
“Art” bei den Pferden ankommt?
Beim Betrachten der vielseitigen menschlichen Charaktere und Verhaltensweisen, die wir manchmal so an
den Tag legen, müssen Pferde schon einen besonderen
Sinn haben dieses zu verstehen.
Haben sie auch. Pferde sind Muskelleser. Sie haben im
Laufe der Evolution gelernt sich die Körpersprache
anderer Spezies zu deuten. Denken sie mal an die Savanne. Ein Löwe döst faul unterm Baum und die Zebraherde steht friedlich grasend daneben. Steht der Löwe
(bzw. Löwin) aber auf und nimmt eine gespannte Körperhaltung ein, sind die Zebras plötzlich sehr aufmerksam.

Quelle: Chrissi

Ihre Ängste sind, nun ja, für das Verständnis des dummen Menschen sowieso seltsam selektiert. Laufende
Trecker und Kettensägen sind unschlimm, Regenschirme dagegen sehr. Autos können auf der Autobahn (wie
immer) an ihr vorbeirasen – aber wehe, es ist Stau!
Aber genau dafür liebe ich dieses eigenständige und
ganz und gar nicht langweilige Pferd!
Sie weiß genau, was sie zu tun hat, und das macht sie
auch höflich und ohne Umwege (siehe in die Box bringen). Sie hat immer ein aufmerksames Ohr auf ihren
Menschen – ob beim Tölt oder am Balken - und ist im
ganzen Umgang ein echtes Goldstück.
Sie braucht kein lautes Wort, denn sie versteht ihre
Menschen auch so. Dabei ist sie jedoch immer noch ein
selbstständiges Wesen, mit sicherer Meinung und festem Willen - nicht leicht zu überzeugen und überhaupt
nicht zu beschummeln. Und immer höflich und energiesparend.
Ein echtes Islandpferd eben.
(Chrissi)

PS: Und wenn sie heute mal schneller wird, dann nur, weil sie
denkt, sie wär das schnellste Pferd der Welt. Nicht mehr aus
Panik – und das ist ein Riesenunterschied!
___________________________________________________________

Menschen haben ein riesiges Repertoire an Verhaltensweisen und Stimmungen, verschiedene Charaktere und
drücken das auch über ihre Körpersprache aus. Beispiele gäbe es so viele wie Mensch und Pferd Beziehungen.
Da wäre z. B. das unsichere Mäuschen, das schon seit
10 min ihr Pferd unentschieden bittet, an der Longe
anzutraben. Das liebe Hotti, aber heute eher in Schrittlaune, ignoriert es großzügig.
Der Choleriker, bei dem sich das Pferd schon in die
letzte Ecke der Box verkrümelt, kaum dass er den Stall
betritt. Dann gibt es die Pferde und Menschen, die sich
blind verstehen. Man bewundert die Paare die Harmonie ausstrahlen und es keine großen Gesten bedarf.
... Und es gibt gaaaanz viel dazwischen.
Pferde reagieren auf die Stimmung der Menschen, die
Art wie sie ihre Körpersprache einsetzten ihre Muskeln
an oder entspannen und welche Energie sie ausstrahlen. Sie lernen den Menschen und dessen Verhalten
kennen, besser als Sie denken. Da nutzt es dann auch
nix so zu tun als hätten Sie z.B. keine Angst. Sie können
sich auch nicht von heut auf morgen ändern, falls sie
feststellen, dass das Verhalten Ihres Pferdes Sie widerspiegelt.
Das Pferd hat Sie längst durchschaut. Sie lesen in ihnen
wie in einem Buch. Je länger Sie Ihr Pferd kennt, umso
besser kann es sie deuten. Da kommen wir vom Buch
zum USB-Stick.
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Seien Sie authentisch, sammeln Sie Erfahrungen und
Wissen. Das gibt Sicherheit und vermeidet Unentschiedenheit und Ungerechtigkeiten.

Filou ganz aufmerksam

www.pferde-ausbildung.de
Abgedruckt mit freundlicher Genehmigung von Michael Geitner
___________________________________________________________

Und es stimmt doch:
Das Leben ist ein Ponyhof!
... wenn Pferde auf die Couch müssen:
Erhält ein Käufer von einem Verkäufer mangelhafte
Ware, muss er ihm regelmäßig zunächst die Gelegenheit geben, den Mangel zu beseitigen. Das gilt nach
einer Entscheidung des Oberlandesgericht Koblenz (Urteil vom 13.11.2008 -5 U 900/08) auch dann, wenn es
sich bei der gekauften Ware um ein Pferd, genauer
gesagt, eine Stute handelt.

Gersi total entspannt

Auch bei einem Pferd, das als lammfromm, ruhig und
für Kinder geeignet verkauft wurde, sich bei dem Käufer dann aber störrisch und nervös verhalte, sei eine
Nacherfüllung möglich.
Wie das geschehen soll? Auch darauf ist das Oberlandesgericht in seiner Entscheidung eingegangen:
Zum Einen bestehe die Möglichkeit, dem Käufer ein
taugliches Ersatzpferd zur Verfügung zu stellen. Zum
Anderen käme die Nachschulung des Pferdes mittels
einer "qualifizierten Therapie" in Betracht, um die Defizite der Stute zu beheben.

Náttrun und Franci im Gleichschritt

Was lernen wir daraus?
Pferde sind auch nur Menschen!
(Kirsten Schmidt)

Hesting und Julia konzentriert bei der Arbeit

Quelle: Chrissi
___________________________________________________________

Impressionen:
Nachfolgend noch ein paar Bilder von Andrea vom Bodenarbeitskurs:
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