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Bei tollstem Oktoberwetter konnten wir in diesem Jahr
zum Adventsritt starten! ☺

gestaltete, daß die alte Dame Fön mitkommen konnte.
So ganz traute ich ihrer Fitness schließlich noch nicht. An
der Galoppstrecke zeigte sich dann auch, daß sie nicht
mehr bis oben rennen mochte. Aber das sei ihr vergönnt!

Obwohl ich es im Sommer nicht hätte glauben wollen,
aber Fön und ich waren mit von der Partie!

Ansonsten hat sie prima mitgehalten und war auch in
den nächsten Tagen nicht müde. Alles gut!

Weil der kalte Wind so eisig über die Felder fegte, zogen
wir es vor, im Wald zu reiten, und das war eine gute Entscheidung.
Zur ersten Töltstrecke strafte mein liebes Roß meine Lobeshymnen erst einmal Lügen, denn die Freude über den
ersten Gruppenritt ließ sie alles vergessen, was sie jemals
über Takt gehört hatte – sie stürmte im schnellen Paßtölt
los und wechselte mehrmals auf den ersten Metern.
Würg!
Mit „Sitzenbleiben und Weiteratmen“ konnte ich das
Problem jedoch schnell lösen. Fön kriegte sich wieder ein
und dann wurde es ein wunderschöner Ritt!

Nach dem Ritt mußte ich leider schnell zur nächsten
Weihnachtsfeier, drum konnte ich nicht mehr im Hüttchen mit euch feiern…

Wir kurvten uns bis zur ICE-Strecke in den Wald hinunter
und nahmen dann den rechten Weg wieder bergan.

Zwischen den Jahren trafen wir uns (Kirsten Jurczek, Anja
Dippel und ich), um den ersten Schwung Dualgassen selber zu bauen.

Adventsritt

…aber ich kann euch gar nicht sagen, wie glücklich ich
war, mal wieder einen Ritt mitmachen zu können!
Und Fön fand das auch ganz toll. Da bin ich mir sicher!
(Chrissi)

Vier Frauen und der Heißluftföhn

Wir hatten ja bereits vor Weihnachten eine Gassenkasse
ins Leben gerufen, um die Kosten für das Material und
evtl. Reparaturen zu bestreiten, und erfreulich viele Mitpensionäre haben sich beteiligt!
Matratzen erhielten wir gespendet und mußten daher
nur LKW Plane zukaufen. Heißluftföhns konnten wir uns
ebenfalls borgen und das restliche Werkzeug fanden wir
in unseren Kellern.

Bild: Chrissi

Vielen Dank an dieser Stelle an Kirsten, die den Ritt so
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Kirsten und ich trafen uns am Vormittag, rechneten aus,
was und wieviel wir aus den Ressourcen herstellen konnten, und fingen schon einmal an, Schaumstoff und Plane
zurecht zu schneiden. Anja stieß zum Montieren hinzu
und wir entwickelten ein prima Arbeitsteam.
Kirsten am Föhn, Anja mit dem Nudelholz und ich mit
Wäscheklammern und Fingern… ☺

Mit jeder Gasse wurden wir ein wenig schneller, die
Nähte sauberer und das Gesamtergebnis schöner!
Am Abend hatten wir dann tatsächlich zwei blaue und
zwei gelbe Gassen fertig, die ich dann gleich noch mit Fön
einweihen durfte!
Toll! Wir waren/sind total stolz auf unser Werk! ☺

diese neue Trainingsidee mit Erfolg seit September. Da
unsere Equikinetic-Einheiten großes Interesse auf dem
Hof geweckt und uns der ein oder andere auch schon
über die Schulter geschaut hatte, machte Kirsten Nägel
mit Köpfen und organisierte einen Kurs gleich zu Jahresanfang. Dies ist vor allem deshalb gut, weil in der dunklen
Jahreszeit von vielen Pensionären gerne Bodenarbeit gemacht wird und die Equikinetic eine tolle und produktive
Art zu Longieren und somit eine ideale Ergänzung zum
sonstigen Training ist.
Glücklicherweise hatten Roland und Milla noch einen
Trainingstag im Januar für uns frei, der Wettergott
spielte mit und unterließ das heftige Stürmen rechtzeitig,
so konnte es also an einem schönen Sonntagmorgen um
10 Uhr mit dem Kurs losgehen.

Bild: Chrissi
Weil das so gut klappte und ja noch Material vorhanden
war, beschlossen wir, uns am darauffolgenden Samstag
gleich wieder zu treffen und noch einmal 4 Gassen herzustellen.
Verstärkt wurden wir dabei noch von Lara und konnten
so innerhalb von ca. 2,5 Stunden tatsächlich unser Gassenset komplettieren!
Es ging noch sehr viel schneller, da wir zu viert die lange
Naht gleich in zwei Richtungen verschweißen konnten!

Wir trafen uns im Hüttchen zur Theorie, d.h. Roland erklärte uns, wie es zur Erfindung der Equikinetic gekommen ist und welche Philosophie dahinter steckt. Damit
alles reibungslos flutschte, erstellte Kirsten einen Plan
für alle 8 Teilnehmer mit Pferd, denn der Zeitplan mit so
vielen Pferden mußte recht straff gehalten werden.
Nach der Theorie ging es dann hinüber zur Halle, wo
Roland die Pferde im Stand und im Schritt bemusterte,
denn auf diese Art und Weise konnten bereits die ersten
Baustellen ausgemacht werden, die jedes Lebewesen
nun einmal so mit sich trägt. Seine Einschätzung war sehr
deckungsgleich mit den Erfahrungen der Besitzer bzw.
auch der diversen Osteopathen und Chiropraktiker. Auf
jeden Fall sehr, sehr interessant!

Wir haben also am gleichen Abend noch eine richtige
Quadratvolte in der Halle gelegt. So toll! ☺
(Chrissi)

Neujahrsritt
Der Neujahrsritt in diesem Jahr fiel leider aus, da der
Schneematsch einen unfallfreien Ritt verhinderte. Wir
trafen uns stattdessen zu Sekt, Glühwein (mit und ohne
Alkohol) und diversen Leckereien an zwei Feuerkörben,
die dem Rheumawetter trotzten.
Bild: Camilla Szpurka
(Chrissi)

Equikinetic-Kurs
Mitte Januar fand der erste Kurs des neuen Jahres statt Equikinetic mit dem MiRo-Team aus Felsberg.
Kirsten Jurczek und ich hatten bereits an Equikinetic Kursen des MiRo-Teams teilgenommen und praktizieren

Schwubbeldiwupp war es Mittag und wir machten ein
kurzes Mittagspäuschen mit ein „wenig“ Essen im Hüttchen. ☺
Nach dem Mittag wurde flugs die Quadratvolte aufgebaut und das Longieren konnte losgehen. In der gleichen
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Reihenfolge wie am Morgen kamen die Teilnehmer zum
Longieren. Diejenigen, die gerade nicht longierten und
die 8 Theorieteilnehmer kuschelten sich hinter den Heuballen an die Bande und sahen zu.
Ich selber hatte ja bereits die Erfahrung gemacht, daß Zusehen nicht unbedingt schlechter ist als selber zu longieren, denn man hat viel mehr Ruhe, hinzuschauen und
Veränderungen zu bemerken. Das gelingt einem anfangs
als Longenführer nicht unbedingt alles auf einmal.
Wir konnten sehr schön sehen, wie die Pferde sich lösten, dann schön locker liefen und ab wann der Zeitpunkt
kam, an dem es für sie anstrengend wurde und sie anfingen, nachzulassen.
Der Unbedarfte denkt ja anfangs, ein Pferd, das 1,5 Stunden in Feld und Wald läuft, lacht über 8 Minuten traben.
Dem ist tatsächlich nicht so!
In Stellung und konzentriert in den Gassen traben macht
richtig müde.

Den Schweinepaß mochte leider nur eins der Pferde einmal ganz kurz vorführen - hier sah man jedoch sofort
sehr deutlich, warum das Training im Trab erfolgen sollte
(Dehnen und Zusammenziehen des langen Rückenmuskels statt gleichseitiger Verschiebung etc.).
Wo immer es nötig wurde, sprang Roland uns zur Seite.
Er kommentierte ganz viel und band alle Teilnehmer,
egal ob Theorie oder Praxis, ins Geschehen ein. Wir durften schauen, machen und fühlen.
Camilla machte derweil genau 1192 Bilder, die sie uns
freundlicherweise gleich am Montag auf einem Stick zuschickte. Lieben Dank dafür!
Nachdem das letzte Pferd seine Einheit ebenfalls erfolgreich beendet hatte, bauten wir die Quadratvolte wieder
ab, ebneten unseren „Kornkreis“ und trafen uns dann
noch zu Kaffee, Kuchen, Fragestunde im Hüttchen.
Es war ja auch noch Kuchen da! Wer hätte das gedacht!
☺
Am diesem Sonntagabend waren wir alle rechtschaffen
müde von einem hochinteressanten Tag!
In den folgenden Tagen setzte dann die Teambildung mit
Auf- und Abbauabsprachen (auch per Whatsapp) und
miteinander trainieren ein.
Und wenn man nun etwas auf dem Hof piepsen oder trillern hört, dann kann man sicher sein, daß irgendwo eine
Quadratvolte in der Nähe zu finden ist.

Natürlich gab es auch hier bei unseren Pferden Unterschiede. Je nachdem, wieviel sie gefordert werden, sah
man ihnen ja schon am Morgen an, wie durchtrainiert sie
sind.
Und das merkt man bei der Equikinetic ebenfalls ganz
klar - deutliche Erfolge erzielt man immer dort, wo vorher auch größere Defizite waren.
Siehe Föns Verletzungspause im Sommer. Bei ihr habe
ich viel mehr mit der Equikinetic aufbauen können als
Kirsten bei Rún, die ja bereits in Turnierkondition zum
Kurs fuhr. Erzielte ich mit der faulen Fön jedoch bereits
Erfolge dadurch, daß sie merkte, die Einheiten sind kurz
und machbar, so profitierte Rún davon, daß sie merkte,
die kurzen Pausen sollte man auch besser zur Entspannung nutzen.
Unser bunt gemischtes Feld an teilnehmenden Pferden
war sehr interessant anzusehen, denn wir kennen die
Tiere ja schon etwas länger und haben die ein oder andere Veränderung an ihnen bereits vorher verfolgen können.

Vielen Dank an Roland, Milla und Kirsten für den tollen
Kurs!
PS: Im Februar erscheint das Buch Equikinetic von Mike
Geitner, wer also nochmal nachlesen möchte… ☺
(Chrissi)

Faschingsrallye 2015
Die Faschingsrallye richtete in diesem Jahr Silke aus. Sie
hatte sich freiwillig gemeldet, denn auch Ausrichten
macht viel Spaß! ;-)
Da Manuela in diesem Jahr leider verhindert war, hatte
sie die tolle Idee, mir Rispa zu borgen – so konnte ich
meine erste Rallye in Ickelsbach und genau genommen
auch die erste seit 1997 mitreiten. Wahnsinn!
Ich habe mich total gefreut und war auch mächtig aufgeregt!
Zu meiner Freude konnte ich Katja als Partnerin gewin-
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nen und wir beschlossen, als Team „Islandflagge“ an den
Start zu gehen.
Das lag hauptsächlich daran, daß wir beide Perücken in
den richtigen Farben besitzen – mit genau derselben Frisur!

Mit Hamsterbacken huschten wir umher und waren erstaunt, wieviel Wasser man ohne zu ersticken transportieren kann.
Die gestellte Sonderaufgabe – als Paar mit einer Luftschlange in den Händen um eine Pylone reiten, ohne
diese zu zerreißen - das war dann schon fast Nebensache
für uns und unsere tapferen Rösser.
Bis zur Straße konnten Rispa und Filou dann ein wenig
Dampf ablassen.
Die nächste Station erwartete uns am Lichte Horn.
Dort mußten wir unser Wissen über Tölt und Trab unter
Beweis stellen und ich habe mich doch sehr blamiert,
weil ich die Phasen jeweils nur einseitig bedachte….
…prust! Immerhin hatte ich die Kärtchen richtig :-P
Mein letzter Reitkurs ist gefühlte Äonen her, aber das
kann keine Ausrede sein für diese Denkblockade! ☺

Bild: Chrissi
Wir trafen uns rechtzeitig vor dem Start um die Ponies zu
schmücken und aufzubretzeln. Und das ging uns richtig
gut von der Hand. Das Ergebnis fanden wir sogar durchaus schön!
Wobei natürlich um uns herum die Kreativität keine
Grenzen kannte. Rispa versuchte zwar zu helfen und
konnte gerade noch daran gehindert werden, einen Salatkopf zu vernichten, aber da gab es ja noch viel, viel
mehr!
Schnecken mit Salat, die Polizei mit Blaulicht, eine
Menge Zwerge mit Werkzeug, die halbe Galaxis inklusive
den Sith…
…einfach wieder einmal richtig toll!
Nur der Skuggi, der fürchtete C3PO mehr als die dunkle
Seite der Macht!

Am Ende des Teerweges vom Dorf zum Lichte Horn erwartete uns Annette mit Sahnehäubchen – oder besser
gesagt eine leckere Eistüte aus dem Eiscafe Cortina!
Hier mußten wir erst mit überkreuzten Zügeln eine gerade Strecke reiten, anhalten, durch einen Reifen steigen
ohne abzusteigen und dann nochmal mit überkreuzten
Zügeln auf Zeit reiten.
Alles zum Glück nur geradeaus!
Die Zusatzaufgabe lösten wir dann natürlich auch noch,
denn Punkte ließen wir uns nicht entgehen. Wir mußten
mit einem Ei auf dem Löffel aufeinander zu reiten und
mittig das Ei dem Partner übergeben. Das konnten wir
Hausfrauen unfallfrei!
Wir bekamen sogar Applaus von anwesenden Spaziergängern!
Die letzte Aufgabe erwartete uns dann wieder am Hof.

Trotzdem flog die Zeit vorbei und ruckzuck waren wir an
der Reihe.
In der Halle sollten wir Wäsche aufhängen, mit immer
steigender Anzahl der Wäschestücke. Dabei wurde unsere Zeit gestoppt. Nun, das war mit Rispa eine sehr
leicht zu lösende Aufgabe! Fön hingegen hätte sich sicherlich schon vor der Tonne gefürchtet. ☺
Dann ging es den Galgenberg herunter und ums Eck gen
Straße. Dort wartete Christiane mit Wasser auf uns.
Wir sollten in drei Minuten so viel Wasser wie möglich
aus einer Schüssel saugen (mit Strohhalm) und in einen
Meßbecher spucken – bäh!

Wir mußten in der Halle drei Äpfel von der Bande einsammeln und auf der Tonne stapeln (und zwar ohne daß
das Pferd den Nüschel dazwischen steckte und einen Apfel vernichtete!).
Dann mußte ein vierter Apfel mit dem Mund aus einer
mehlgefüllte Schüssel geklaubt werden und noch oben
auf den (hoffentlich noch stehenden) Apfelturm gestapelt werden.
Das gelang mir leider nicht, aber Rispa durfte den angebissenen Apfel als Belohnung futtern.
Nach der Auswertung trafen wir uns dann zu Siegerehrung und leckerem Essen im Hüttchen.
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Die Schneckchen Andrea und Anja hatten das Siegerkostüm kreiert! Herzlichen Glückwunsch! Ihr saht total toll
aus!
Und siehe da, wie waren auch gar nicht schlecht!
Katja, Lara und ich belegten zusammen den 5. Platz!
Wir ließen den tollen Tag dann noch bei leckerem Essen
ausklingen und waren uns einig, das war wieder eine
tolle Rallye! Vielen Dank liebe Silke!

Herzlichen Glückwunsch!
Die Glücksfee hatte diesmal Pause, das Rätsel war wohl
zu schwer. Schade, denn Susanne hat ein wunderhübsches Utensilo gespendet, das nun dem nächsten Rätselgewinner übergeben wird. Vielen Dank an Susanne!

Gelände-Rätsel
Diesmal hoffentlich ganz einfach! Wo schaut Fön denn
da gerade hin?

Und vielen lieben Dank an Manuela für die wunderbare
Rispa!
Und weil ich ja nicht jedes Jahr ein so nettes Pferd zur
Verfügung habe (Fön wird wohl auch mit 30 noch solche
Dinge grundsätzlich ablehnen), habe ich mich bereit erklärt, im nächsten Jahr die Faschingsrallye auszurichten.
Ich freue mich schon drauf!
(Chrissi)

Herzlichen Glückwunsch!
Einen tollen ersten Platz haben wir doch in der Flut der
guten Ergebnisse tatsächlich leider völlig übersehen!

Hessische Meisterschaft 2014
Prüfung
Y.TR1

Platz
1.

Reiter
Thea Franciska May

Pferd
Skessa

Bild: Chrissi

Liebe Franci, wir bitten vielmals um Entschuldigung!

Faschingsrallye 2015
Herzlichen Glückwunsch!
Platz

Teilnehmer

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Alisa
Jana W.
Andrea
Franci
Lara, Katja, Chrissi
Anja
Jonathan
Benjamin
Lilian
Michel
Jana R.

Lösungen können bis 15. April 2015 abgegeben oder eingesandt werden.

Und es stimmt doch:
Das Leben ist ein Ponyhof!
Gräßliche ponyfressende Aliens lauerten letztens im Gelände….

Herzlich Willkommen….
… auf Ickelsbach heißen wir unsere neue Einstellerin
Petra Zuber mit Gaupur vom Bibertal!
Und Bettina Grau gratulieren ganz herzlich zu Ihrem
neuen Pferd Lukku-Stjerni fra Læsø.

Bild: Chrissi
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Impressionen von der Faschingsrallye
Alle folgenden Bilder hat Silke gemacht!
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