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Freie Pensionärszeitung der Einsteller des Islandpferdehofes Ickelsbach
Putztag – Rund ums Blockhäuschen
Der diesjährige Putztag stand unter dem Motto „rund
ums Häuschen“, weil vor allem unser Schwedenhüttchen dringend nach Farbe und Aufmerksamkeit schrie.
Was natürlich nicht bedeutete, daß wir den Rest links
liegen ließen ☺
Bettina und ich entdeckten unser Faible für Holzlasur
und machten uns, nachdem ich das Holz angeschliffen
hatte, mit dem Pinsel über alle naturfarbenen Bänke
her.

Da leider Max Bahr nicht mehr zur Verfügung steht,
machten Graf Krolock und ich statt Mittagspause einen
Ausflug in die nächstgelegenen Baumärkte.
Leider, leider mit nur mäßigem Erfolg.
Ein Teil des Farberlebnisses mußte daher leider ein
wenig vertagt werden. Aber es gab ja noch genügend
anderes zu tun!
Zum Glück halfen diesmal auch ganz viele Reitschüler
mit – und meine Oma behielt mal wieder recht…
Viele Hände schaffen ein schnelles Ende!
Wer uns im Schweiß des Angesichts und nicht laufstegtauglicher Kleidung erleben möchte, der schaut hier
http://www.youtube.com/watch?v=P7Ou6rCEYt8
(Chrissi)
___________________________________________________________

Mittsommer 2014

Quelle: Chrissi

Tanja und ein ganzer Schwarm hingegen widmeten sich
lieber dem Hüttchen und malerten fleißig in weiß und
skandinavisch rot. Auf den Bahnen und im Stall und an
der Halle wurde ebenfalls fleißig geschuftet, was wir
Pinselschwinger jedoch nicht im Einzelnen mitbekamen.
So fleißig waren wir, daß bereits zur Mittagspause mit
Würstchen und Kartoffelsalat alle Farbtöpfe zur Neige
gingen.

Das Sonnenwendefest am 21.06. auf dem Ickelsbachhof
wurde dieses Jahr von der Fußballweltmeisterschaft
geprägt.
Es spielte Deutschland gegen Ghana und Dank des
selbstlosen Einsatzes von Karl-Heinz, der extra eine
Antenne bei sich zu Hause abgeschraubt und im Blockhäuschen montiert hatte, war der TV-Abend und damit
das Sommerfest auch für die fußballbegeisterten Pferdefreunde gerettet.
Der Holzkohleschwenkgrill hatte ob der frischen Brise
an diesem Abend schnell eine gute Betriebstemperatur
erreicht, so dass die mitgebrachten Würstchen, Steaks,
Tomatenpäckchen und anderen Köstlichkeiten knusprig
braun bzw. gar wurden. Das Beilagenbüfett, das sich
wie immer sehen lassen konnte, hielt für jeden Geschmack etwas bereit, und als dann noch die Abendsonne ein paar warme Strahlen spendete, hatte man
wieder den Eindruck von "nordischem Flair" auf Ickelsbach.
Die Zeit bis zum Anpfiff des Fußballspiels um 21.00 Uhr
wurde durch einen spontanen Wettkampf im "Kirschkernweitspucken" überbrückt. Das Team der Frauen,
bestehend aus Franci und Franzi, und das Team der
Männer, repräsentiert von Manuel und Erik, gaben jeweils ihr Bestes, um unter den anfeuernden Rufen der
Zuschauer ungeahnte Weiten zu erreichen, wobei je-
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doch gleichermaßen Haltung und Präsenz in die Wertung mit einflossen. Auf eine Auswertung wurde letztlich aber verzichtet wegen der ungleichen Wettkampfbedingungen, lustig war es aber allemal!

aber wohler war ihr auf jeden Fall, wenn ihr Kumpel
Skuggi an ihrer Seite weilte. ☺
Nach dem Ritt gab es den obligatorischen Sekt & Knabberzeugs Empfang, bei dem noch einige weitere liebe
Freunde zu uns stießen.
Schön war es wieder!
Und nächstes Jahr können wir dann den ganz sicher 20.
Geburtstagsritt feiern!
(Chrissi)

PS: Bilder habe ich leider nicht gemacht – das geht
irgendwie nur auf Fön ☺

Sitzkurs
Quelle: Petra

Das Fußballspiel selbst wurde dann mit mehr oder weniger qualifizierten Kommentaren begleitet, weshalb
auch die weniger fußballfesten Anwesenden ihren Spaß
hatten, während es für die Fußballfans eine nervenaufreibende Angelegenheit war, bis zum Schluss endlich
das 2:2 feststand.

Ein Bericht ist uns diesmal leider nicht eingereicht
worden, aber ich konnte beim Gang auf das stille Örtchen einen Blick auf die gymnastischen Übungen erhaschen.
Meine Lippen sind versiegelt! ;-)

(Kirsten Schmidt)
__________________________________________________________

Geburtstagsritt der Krebsinnen
Der diesjährige Kreis der Geburtstagsreiterinnen wurde
erweitert um Annette, litt jedoch zu unserem Bedauern
ein wenig unter nicht einsatzfähigen Rössern
Selbst im letzten Moment schied mein Ersatzpferd für
das erkrankte Fönchen, Rispa, die mir von der leider
verhinderten Manuela geborgt wurde, noch aus.
Dickes Bein. Mist. Habe langsam eine „dickes-BeinAllergie“! Und ich hatte mich so gefreut!
Erik war der Retter in der Not und lieh Petra den lieben
Skuggi und mir Pálinchen.
So konnten wir als black&white Trotter die Truppe
anführen!
Danke Erik! Und danke an Pálina und Skuggi!
Wir nahmen wieder einmal die schöne Spiekershausenrunde und die beiden Schulis gingen flott an der Spitze
voran.
Nur der Galopp wurde Pálinchen irgendwann zu viel.
Katja und Náttrun legten ein Tempo vor, das in der
Reitschule bestimmt nur in Ausnahmefällen geritten
wird, drum streckten wir irgendwann die Segel.
Auf dem Rückweg bemerkten wir dann noch, daß Skuggi und Pálinchen bestimmt ein wenig „verlübt“ sind,
denn Pálina war immer etwas verzweifelt, wenn ein
anderes Pferd an ihrer Seite laufen sollte. Mit dem
Anführen der Gruppe hatte sie sich zwar abgefunden,

Quelle: Chrissi

Zur endgültigen Entspannung gab es dann noch meinerseits ein Sektchen hinterher, da ich an diesem Tag mal
wieder ein Jahr älter wurde.
Auch darüber decke ich jedoch besser den Mantel des
Schweigens. ☺
(Chrissi)
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Herzlichen Glückwunsch!

Gelände- Rätsel
Wo wurde das Bild wohl gemacht?

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

Kleiner Tipp, wir reiten gerade in den Wald hinein ;-)

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

Mitteldeutsche Hengstschau 2014
Prüfung
Z3. T7

Platz
9.

Reiter
Lara Dippel

Pferd
Gersemi von der Urff

Quelle: Franciska May

OSI Ellenbach 2014
Prüfung
S5. F2
S5. T4
H6. V5
H2. T7
H6. V5
J6. T7
J6. V5
Y. D4a
Y. D4a

Platz
1.
6.
11.
14.
7.
13.
14.
7.
11.

Reiter
Kirsten Jurczek
Kirsten Jurczek
Alisa Dippel
Thea Franciska May
Thea Franciska May
Janine Berking
Janine Berking
Lara Dippel
Janine Berking

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

Qualitag Habichtswald 2014
Prüfung
Z2. T4
Z1. T7
Z1. V5
Z1.TR1

Platz
4.
13.
10.
2.

Reiter
Kirsten Jurczek
Lara Dippel
Janine Berking
Thea Franciska May

Pferd
Rún von Ellenbach
Gersemi von der Urff
Flugfaxi frá Holtsmúla
Skessa

Rätselgewinnerin
Die Glücksfee Chrissi zog diesmal als Gewinnerin Alisa!
Alisa darf sich über einen Tölter-Aufkleber freuen, der
von Andrea gespendet wurde.
Vielen Dank an Andrea und herzlichen Glückwunsch an
die Gewinnerin!

Quelle: Chrissi

Lösungen können bis 15. Oktober 2014 abgegeben oder
eingesandt werden.
___________________________________________________________

Der Fuchs mit dem komischen Schopf...
Als Fuchsstute mit kurzem Schopf war Skessa schnell
bekannt im Stall und eroberte unsere Herzen im Fluge.
Gerade wegen ihres speziellen Charakters, mit dem sie
sich zuerst nicht unbedingt Freunde machte, fand ich
Skessa sofort klasse.
Und so kam es, dass sie nach monatelangen Diskussionen, Heulkrämpfen, Versprechungen und Vereinbarungen, besseren Noten in der Schule, Kostenbeteiligung
und stundenlangen Hochrechnungen und Abwägungen
unser erstes eigenes Pferd wurde.
Am 12.02.2011 ist Skessa – die leider keinen Nachnamen hat, da sie ein Scheidungskind ist – in unseren
Besitz übergegangen.
Der Fuchs mit dem komischen Schopf hat uns den Start
ins Pferdebesitzer-Leben nicht gerade einfach gemacht.
Sie ging uns durch im Gelände, brach aus den Weiden
aus oder raste im Schweinepass über die Ovalbahn.
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Aber nach unzähligen Reitstunden, Ausritten und der
ein oder anderen Bodenarbeit wurde es nach und nach
immer angenehmer, uns als Ausreitpartner zu wählen.
Zunächst noch im Schweinepass, aber auch das bekamen wir dank Erik, der uns nie aufgegeben hat und
unermüdlich mit uns bergauf – bergab getöltet ist, in
den Griff.
Und auch generell fingen wir mehr und mehr an, zusammen zu arbeiten, anstatt gegeneinander. Allmählich wurden wir sogar echte Freunde, und Skessa fing
an, auf meine Schritte im Stall aufmerksam zu werden
und ihre Ohren mit dem komischen Schopf in die Höhe
zu recken, sobald sie mich hörte.

liebt, stundenlang zu schmusen und jeden, wirklich
jeden Spaß mitmacht.
Sie lacht auf Kommando und zaubert nicht nur mir mit
ihrem närrischen Blick und dem allerschönsten Blumenhalfter ein Lächeln ins Gesicht.
Natürlich ist sie etwas verhätschelt und vertätschelt
(wie es sich für das erste eigene Pferd gehört), und
nicht unbedingt das best-erzogenste und respektvollste
Pferd.
Aber meist reicht es schon, ihren Namen in einem
strengen, ermahnenden Ton zur rufen, und sie weiß,
dass das gerade doof ist. Dank ihrer Unerschrockenheit
und ihrem durchaus ulkige Wesen ist sie meine perfekte kleine Skessa <3
(Franciska May)

Quelle: Franciska May
___________________________________________________________

Und es stimmt doch:
Das Leben ist ein Ponyhof!
Islandpferde mit Eisenschädel heißen meist Hörður,
oder?
Quelle: Franciska May

Trotz allem ist sie immer noch ein sehr anspruchsvolles
Pferd, das zwar durchaus nett in allen vier Gängen
laufen kann, über hohe Hindernisse springt oder an der
Doppellonge ihre Kreise läuft, aber keineswegs langweilig oder einfach geworden ist.
Im Gelände ist sie mittlerweile immer regulierbar,
zeigt aber auch gerne, dass sie eigentlich die aller,
aller, aller Schnellste ist.
Unsere wahre Stärke aber haben wir in der Absolvierung von Geschicklichkeitsparcours gefunden. Das
macht uns beiden am meisten Spaß, wenngleich wir
auch gerne mal an dem einen oder anderen Turnier mit
Gang- oder Töltprüfung teilnehmen.
Aber das Tollste ist, dass der Fuchs mit dem komischen
Schopf ein echtes Verlasspferd geworden ist, das sich
seinen Menschen gegenüber öffnen konnte, und wir nun
eine tolle Beziehung auf Vertrauensebene genießen
können.
Und so ist aus dem unangenehmen, schnappenden
Schulpferd ein echtes Schätzchen geworden, das es

Quelle: Chrissi
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