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Kurztrip Berlin – IceHorse 2015
Ein schönes und individuelles Geburtstagsgeschenk zu
finden ist gar nicht so leicht.
Es muss viele Ansprüche erfüllen und soll außergewöhnlich, aber dabei nicht zu teuer sein. Also fiel unsere Entscheidung für Franzis Geburtstagsgeschenk auf ein Ticket
zur IceHorse in Berlin inklusive Übernachtung in einem
Hostel, dazu später mehr. Allerdings mussten noch einige Schwierigkeiten überwunden werden.
Franzis Eltern haben wir in einer geheimen Mission gefragt, ob sie die Fahrtkosten übernehmen würden und
ob das geplante Event mit ihrem Terminplan kollidiert.
Karen, eine Freundin von Franci, sollte eigentlich als Joker einspringen, falls Franzi wider Erwarten doch keine
Zeit/Lust hat.
Sie wollte aber nicht auf den Einsatz als Joker hoffen, da
sie sehr begeistert von unserer Idee war. Daher planten
wir kurzerhand unsere Großpferdereiterin fest mit ein.
Nach wochenlanger Vorfreude ging es am Freitag, den
6. März nachmittags am Bahnhof Wilhelmshöhe los Richtung Berlin.
Im Zug zauberte Karen erstmal für Jede von uns eine
Dose gut gekühlten Hugo aus ihrem überdimensionalen
Wanderrucksack, sodass wir auf unseren Kurztrip anstoßen konnten.
Aufgrund der aufgeheiterten Stimmung waren wir bei
unserer Ankuft in Berlin nicht in der Lage, selbständig die
S-Bahn Haltestelle zu finden. Pferdemädchen vom Dorf
in der Großstadt...
Dennoch fanden wir eine tolle Pizzeria, in der wir zu
Abend gegessen haben. Müde und voller Vorfreude auf
den nächsten Tag kamen wir im Hostel an, welches zunächst einen guten Eindruck machte. Das böse Erwachen
kam nachts um 1 Uhr als unser 10 Bettzimmer voll belegt
wurde, obwohl wir eigentlich ein 6 Bettzimmer reserviert
hatten.
Dementsprechend müde brachen wir am nächsten Morgen zum Eisstadion auf, das wir ohne weitere Probleme
fanden, da uns ein riesen Hinweisschild den Weg wies ☺.
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Quelle: Alisa
Zunächst waren wir nahezu die einzigen Zuschauer. Dies
störte uns nicht weiter, da wir direkt in der ersten
Gruppe des Viergangvorentscheids einige bekannte Gesichter, auch aus der Kaufunger Umgebung, sahen.
Das Wetter war toll und dick eingepackt in unsere Wollund Fleecedecken und Overalls konnten wir die Sonne
und die spektakulären Ritte in vollen Zügen genießen.
Unser Highlight war Dörtes Sieg in der T2 mit Isbjörn.

Quelle: Alisa

Der einzige Wermutstropfen waren die doch sehr spärlich ausfallenden Shoppingstände.
Der schöne Tag ging viel zu schnell zu Ende. Die Rückfahrt
verlief reibungslos und so kamen wir pünktlich um
21 Uhr wieder in Kassel an.
Insgesamt hat sich unser intensiver Kurztrip gelohnt.
Wobei man sagen muss, dass die Abwandlungen der Prüfungen etwas gewöhnungsbedürftig sind und uns Schritt
und Galopp in den Gangprüfungen doch gefehlt haben.

Im flotten Tölt am Pömpel vorbei hinein in den Wald, wo
wir im Schritt weiterritten und das schöne Wetter bei
netten Gesprächen genossen.
Leider legte uns Niklas ein Hindernis in den Weg - ein dicker Baum, den wir nicht "überreiten" konnten. Wir
wählten daher den abenteuerlichen Weg links die Böschung herunter oder rechts die Böschung hinauf - durch
den Wald - und umrundeten den Baumstamm.
Weiter durch den Wald legten wir auf der ansteigenden
Strecke einen erfrischenden Galopp ein, bis uns eine
"mobile Schranke" den Weg versperrte. Die Runde
müsste also derzeit eher "Pömpel-Schranke-SchrankeRunde" heißen.
Hier der Pömpel:

Quelle: Alisa
(Franci, Lara, Franzi und Alisa)

Osterritt 2015
Am Karsamstag, dem 4. April 2015, trafen wir uns zum
alljährlichen Osterritt mit anschließender Nestersuche
und Grüne-Soße-Essen.
Am Karsamstag???
Ja - leider musste ich dieses Jahr lernen, dass der Samstag vor Ostersonntag nicht "Ostersamstag" heißt - wie
ich immerhin 42 Jahre lang gedacht hatte. Der "Ostersamstag" ist laut "Wikipedia" der Samstag nach Ostern der Samstag vor Ostern dagegen der Karsamstag... Ich
hoffe einfach mal, dass ich das bis nächstes Jahr wieder
vergessen habe und den Samstag vor Ostern wieder unbefangen "Ostersamstag" nennen kann...
Als Rittstrecke wählte Katja auf Rún diesmal für uns die
sogenannten "Pömpel-Schranke-Runde". Fröhlich ritten
Annette auf Hesting, Chrissi auf Fön, Lea auf Jenny und
Rispa und ich zunächst den Galgenberg hinab, um bei
den Schafen erfreut festzustellen, dass pünktlich zum Osterfest die ersten Lämmchen geboren wurden. Wir sahen zunächst drei kleine schwarze Lämmchen - Schön!

Quelle: Manuela

Im Schritt legten wir den Rest des Weges zurück - vorbei
an einem netten Spaziergänger mit Hund, der die gesamte Reitertruppe geduldig passieren ließ - und wieder
vorbei an den Schafen. Nun nahmen wir noch einen doch
recht großen, weißen Stein wahr und rätselten, ob es
sich um einen Stein oder doch eher um ein weiteres
Lämmchen handelte. Plötzlich bewegte sich der "Stein"
und wir wussten - es waren doch vier kleine Osterlämmchen - drei schwarze und ein weißes!
Nachdem wir alle wieder gesund und wohlbehalten auf
dem Hof angekommen waren und die Pferde versorgt
hatten, durften wir unsere Nester im Stall suchen. Kirsten J. instruierte uns: Die Kinder durften jeder ein Nest
mit oranger Schleife suchen - die Erwachsenen je ein
Nest mit grünem Band.
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Bei der Suche hatte ich zunächst nicht so richtig viel
Glück... Nach Tipps von Kirsten J. - vielen Dank! - suchte
ich zunächst in den Futtereimern am Stutenpaddock.
Nachdem ich alle (!) Eimer heruntergeholt hatte, fand ich
endlich im letzten Eimer ein Nest - leider hatte es jedoch
eine orangene Schleife, so dass ich das Kindernest wieder in den Eimer zurücklegte und mich weiter auf die Suche begab. Nach erneuten Tipps schaute ich im ErsteHilfe-Kasten nach - auch hier wurde ich fündig, fand jedoch leider wieder "nur" ein Nest mit orangenem Band.
Also: Weitersuchen.
Fündig wurde ich dann endlich auf dem Medikamentenregal - und diesmal hatte ich Glück - das Nest hatte eine
grüne Schleife und ich durfte es behalten.
Wir fragten uns dann, was denn wohl der Unterschied
zwischen Kinder- und Erwachsenennestern wäre? - Ein
Unterschied wurde jedenfalls recht schnell offensichtlich: Die Kinder hatten neben Schokolade auch noch
Spannung und Spiel...

hatten. Eine schwache Beteiligung, wenn man bedenkt,
dass es 170 Ortsvereine und über 25000 Mitgliedschaften in unserem Dachverband gibt.
Es ist auch nicht etwa so, dass dem Dachverband die Mitglieder "davon laufen"; im Gegenteil konnte der Präsident Karly Zingsheim berichten, dass es im vergangenen
Geschäftsjahr einen Mitgliederzuwachs von 4,9% gegeben hat und der Dachverband gut aufgestellt ist. (Die Gerüchte, dass der IPZV "Pleite“ ist, stimmen nicht!!!).
Diese Aussage wurde durch die nachfolgenden Berichte
aus den Ressorts, der Redaktion des DIP und der Geschäftsleitung bestätigt.
So fanden 2014 beispielsweise 80 Turniere mit 24000
Starts in Vorentscheidungen statt und es wurden 2400
Abzeichen abgelegt.
Das Interesse am Reitsport ist ungebrochen groß, weshalb also kommt keiner zur Jahreshauptversammlung?
Ich bin Direktmitglied und war da, trotz des schönen
Wetters und der erheblichen Fahrzeit von 3,5 Stunden
hin und zurück. Zugegeben, ich hatte auch ein besonderes persönliches Interesse, weil ich wissen wollte, ob die
von Klaus Beuse, Britta Buhlmann und mir als Mitglieder
des Verbandsschiedsgerichts des IPZV e.V. Anfang Oktober letzten Jahres ausgearbeitete Neufassung der
Rechts- und Verfahrensordnung des IPZV angenommen
wurde, was der Fall ist.
Ich fand es jedenfalls schade, dass sich offenbar so wenige Mitglieder für die Arbeit im Dachverband interessieren und das Engagement der überwiegend Ehrenamtlichen mit ihrer Anwesenheit wertschätzen.

Quelle: Manuela

Zum Abschluss ging's wie immer ins Hüttchen zu leckerer
Grüner Soße. Köstlich!
Vielen Dank an Katja und Kisten!
(Manuela)

Jahreshauptversammlung des IPZV 2014
Am 18. April 2015 fand die 57. Jahreshauptversammlung
zum 8. Mal im SportCongressCenter Kamen-Kaiserau in
Kamen statt.
Der Einladung waren sage und schreibe 32 (!) Mitglieder
(und ein kleiner Hund) gefolgt und damit noch weniger
als im vergangenen Jahr. Erschienen waren im Wesentlichen die Vorsitzenden der Landesverbände, die als Delegierte die Mitgliederstimmen "im Gepäck"

Um das zu ändern, soll bis Herbst 2015 eine Arbeitsgruppe Mitgliederbefragung gebildet werden, deren
Aufgabe es sein wird zu prüfen, welche Möglichkeiten es
gibt, in Zukunft die Basis besser zu erreichen. Das Ziel ist
es, dass der IPZV nicht mehr nur als "Dienstleister" gesehen wird, sondern wieder eine Identifizierung des einzelnen Mitglieds mit dem Ortsverein, dem Landesverband
und dem IPZV stattfindet, so wie es früher einmal war.
Natürlich kann man das Rad der Zeit nicht zurück drehen
- das will auch keiner! Aber jedes Mitglied sollte bedenken, dass es um die Möglichkeit geht, Einfluss auf die Arbeit in seinem Ortsverein, dem Landesverband und im
IPZV zu nehmen, um sinnvolle Dinge in unserer alle Sinne
und im Sinne der Islandpferde durchzusetzen. Das geht
auch heute noch und die Zukunft gehört, wie man so
schön sagt, der nächsten Generation.
(Kirsten Schmidt)
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Seminar „Husten beim Pferd“
Am 25.3.2015 wagte ich etwas Neues: Ich hatte mich zu
einem „Webinar“ angemeldet. Solche Internet-Live-Seminare scheinen eine immer verbreiterte Form der Fortbildung zu sein, die bisher aber völlig an mir vorüber gegangen war…
Das tolle an diesem Webinar war und ist, dass ich nicht
nur ‚live‘ daran teilnehmen konnte, sondern dass es mir
als Video nun immer zur Verfügung steht. So habe ich am
eigentlichen Seminartag auch nur etwa die Hälfte der
dreistündigen Veranstaltung verfolgen können und mir
den ganzen Vortrag nun nach und nach angesehen. Während des Seminars bestand die Möglichkeit, sich die Präsentation als Datei herunter zu laden und man konnte im
Chat direkt Fragen an den Referenten richten oder mit
anderen Teilnehmern diskutieren.
Aufmerksam auf das Webinar „Husten beim Pferd“
wurde ich durch die Werbung dafür bei facebook. Und
da ich ja mit Freyja Besitzerin eines COB-Pferds (der neue
Name hierfür ist COPD-Komplex, wie ich nun weiß) bin
und ein Hustenvirus diesen Winter durch unseren Stall
zog und Rún sich auch ansteckte, dachte ich, es sei eine
gute Idee, mein Wissen zum Thema zu vertiefen.
Referent war Christoph Hinterseher, Tierarzt und Biologe
mit großem Interesse an Alternativmedizin. Seine Art
vorzutragen war gewöhnungsbedürftig und ist sicher
nicht jedermanns Sache… Alles ist „seeensaaationelll!!!“
und seine Behandlungsvorschläge sind immer „DIE Sensation!!!“ – aber inhaltlich fand ich das Seminar gelungen
und Herr Hinterseher hat meinen Blick auf das Thema
‚Husten‘ verändert und mich bestärkt, neue Wege in der
Behandlung auszuprobieren.
Das Seminar startete mit Symptomen, Ursachen und Hintergründen verschiedener Hustenerkrankungen und im
Weiteren ging es um Behandlungsstrategien.
Zunächst begann Herr Hinterseher mit einer Begriffsklärung: Husten ist Symptom einer Atemwegserkrankung
und außerdem die normale Reaktion des Körpers, wenn
in den Atemwegen beispielsweise ein Fremdkörper einen Hustenreiz auslöst. Er erläuterte, wie man einem
Hustenpatient die Erkrankung ansieht und welche Folgeerkrankungen möglich sind.
Herr Hinterseher ging darauf ein, warum Pferde anfällig
für ‚Husten‘ sind und erklärte, wie die Reinigung der
Atemwege mittels ‚mucociliärer clearance‘ (Flimmerhärchen transportieren Fremdstoffe in Schleim in Richtung
Kehlkopf) funktioniert. Schließlich ging er nach einem
ersten ‚Abstecher‘ zur Signifikanz von Inhalation (dazu
später mehr) auf die unterschiedlichen Erkrankungen
mit Symptom Husten näher ein:
-

Husten als Reflex der Reinigung der Atemwege,
der unter Umständen durch Überreizung zur eigenständigen Erkrankung werden kann;

-

Bakteriell-infektiöser Husten;
Viral-infektiöser Husten (Influenza, Herpes);
Mycogen-infektiöser Husten (Pilz);
Parasitär-infektiöser Husten (Lungenwürmer);
Nicht infektiöser Husten (COPD-Komplex/ allergisch-bedingter Husten).

Bei den dann folgenden Behandlungsstrategien riet Herr
Hinterseher energisch von der Gabe von ACC (löst nicht
nur Schleim, sondern auch Antikörper) und Clenbuterol
(mögliche Nebenwirkung: Herzmuskelnekrose) sowohl
bei Mensch als auch bei Pferd ab. Bei Hustenerkrankungen von uns selbst greifen wir ja auch häufig auf Medikamente wie Bronchipret oder Prospan-Hustensaft zurück.
Die darin wirksamen Drogen Thymian bzw. Efeu können
und sollen laut Hinterseher auch Verwendung bei der Behandlung unserer Pferde finden.
Konkret riet er bei jeder Hustenerkrankung zu Sole-Inhalation, Ionisation und Antihistamin.
Inhalation reinigt die oberen Schleimhäute, lässt abschwellen und desinfiziert und aktiviert die Nasenschleimhäute zu Normalsekretion. Sie sollte über 14
Tage täglich (wenn möglich auch mehrmals täglich) für
20-30 min erfolgen. Dafür wird Kochsalzlösung 0,9% verwendet. Diese kann entweder mit einem gängigen Inhalator (für Pferd oder Mensch) vernebelt werden oder mit
einem Eigenbau aus dem Ultraschallvernebler eines
Tisch-Nebelbrunnens und einem Eimer.
Zur Ionisation wird ein Gerät benötigt, das negativ geladene Ionen zur Verbesserung der Atemluft produziert.
Außerdem binden sich kleinste Staubteilchen zu größeren Partikeln und können besser gefiltert werden. Herr
Hinterseher rät dazu, Ionisatoren auch im Stall/ Offenstall aufzustellen.
Antihistaminerge Therapie solle mit dem TCVM-Vitalpilz
Hericium erinaceus und Galphimia glauca erfolgen.
Schließlich stellte Herr Hinterseher noch für die unterschiedlichen Erkrankungen spezielle Medikamente vor:
Bei bakteriell-infektiösem Husten empfahl er zum Beispiel die Gabe von Cranberrys oder bei viral-infektiösem
Husten Cistus incanus. Bei chronischem Husten empfahl
er die Gabe von Thymianfluidextrakt über zwei Tage und
anschließend 14-tägige Kuren mit einer Mischung aus
Efeublättern, Thymiankraut, Süßholzwurzel und Reishi.
Zum Schluss folgte noch ein Rezept für einen Hustensaft,
den man sich von einer Apotheke mischen lassen soll.
Darin enthalten sind Thymian, Eibisch und Sonnentau.
Wenn ich nun euer Interesse geweckt habe und ihr mehr
über Husten und dessen Behandlung erfahren wollt oder
euch Seminare zu anderen Themen interessieren, schaut
mal unter: http://www.edudip.com .
(Kirsten Jurczek)
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Turniere und andere erfreuliche Dinge
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier bekanntgegebenen Ergebnisse können wir leider keine Gewähr
übernehmen.

•
•

Salz, Pfeffer, Zitronensaft
mediterrane Kräuter: Rosmarin, Thymian, Basilikum, Salbei, Oregano etc. nach Geschmack (besser frisch und kleingeschnitten, nötigenfalls getrocknet)

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

HIM 2014 - Nachtrag
Nun hatte sich leider bei einer Prüfung gleich zweimal
der Fehlerteufel eingeschlichen!
In der Onlineausgabe März haben wir es noch korrigieren
können, im Print leider nicht.
Liebe Franci, wir bitten vielmals um Entschuldigung! Hier
nochmal unsere Glückwünsche zum 1. Platz!
Prüfung
Y.TR1

Platz
1.

Reiter
Thea Franciska May

Pferd
Skessa

OSI Ellenbach 2015

Alles zu einer Paste verrühren (nicht pürieren, soll noch
etwas Struktur haben!) und mit Crackern, Brotchips oder
Baguette genießen.

Rätsel
Wir haben uns diesmal etwas Neues ausgedacht! Wir suchen einen pferdigen Begriff, der sich zusammensetzt
aus zwei Worten, die im Bild enthalten sind.
Zum Aufwärmen ein leichter Begriff aus dem Jahresprogramm:

Herzlichen Glückwunsch dürfen wir auch allen Teilnehmerinnen am diesjährigen OSI Ellenbach sagen!
Prüfung

Platz

Reiter

Pferd

JE.V5
JE.T7
JE.T7
HE.V5
HB.T7
HE.T7
HE.T7
SF.T8
Geh.C a
Geh.B a

2.
2.
4.
13.
3.
8.
12.
14.
7.
11.

Janine Berking
Janine Berking
Jana Waldmann
Alisa Dippel
Lara Dippel
Franziska Löffler
Alisa Dippel
Silke Küchenmeister
Lara Dippel
Janine Berking

Flugfaxi frá Holtsmúla 1
Flugfaxi frá Holtsmúla 1
Eyðir von der Hubertsburg
Saga von Ellenbach
Gersemi von der Urff
Reinar von Ellenbach
Saga von Ellenbach
Blikka von Feueregg
Gersemi von der Urff
Flugfaxi frá Holtsmúla 1

Noch ein Hinweis in eigener Sache:
Bitte teilt uns doch Eure Platzierungen an unsere im Impressum genannte E-Mail-Adresse mit.
Wir werden in Zukunft nur noch uns mitgeteilte Ergebnisse berücksichtigen.

Herzlichen Glückwunsch!

Die Pferdewaage!
Und nun wird es ernst!
Welchen Begriff ergeben die beiden folgenden Bilder?

Die Glücksfee Manuela zog dieses Mal Kirsten Jurczek als
Gewinnerin!
Kirsten darf sich über ein Utensilo freuen, das von
Susanne gespendet wurde.
Vielen Dank an Susanne und herzlichen Glückwunsch an
die Gewinnerin!

Ickelsbacher Leckereien
Thunfisch-Creme:
•
•

1 Dose Thunfisch in Öl (abtropfen lassen!) - wird
sonst zu wässerig
1 Paket Frischkäse z. B. Philadelphia

Lösungen können bis 15. Juli 2015 abgegeben oder eingesandt werden.
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Ickelsbacher Impressionen
Sofern jemand eine Abkühlung im anstehenden Sommer
benötigt, hier ein kühles Schneebild eines wunderschönen Pferdes ;-)
Quelle: Bettina
Grau

Alle folgenden Bilder stammen von Chrissi:

Frühlingsabend auf Ickelsbach

Osterglocken Ton in Ton mit unserem Hüttchen

Fön beim Lämmchenschauen
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