Juni 2016
Freie Pensionärszeitung der Einsteller des Islandpferdehofes Ickelsbach
Horsica 2016
Am 19. März machten Petra und ich uns zum Messezentrum Bad Salzuflen auf, um die internationale Pferde- und
Reitsportmesse "HORSICA" zu besuchen, die dort vom
18.-20. März stattfand.

Kauspaßes führt. Ich habe für Dimmalim eine Satteldecke und Wellness-Putzzeug erstanden.
Bild: Anna Becker

Unter dem Motto "Pferde erleben! mit allem was dazu
gehört", warb dieses neue Pferde-Event in Ostwestfalen.
Unsere Überlegung war, dass bei der relativ kurzen Anfahrt von ca. 1,5 Stunden auch ein Besuch der Abendveranstaltung "GHOST. Das vergessene Lachen" ohne Übernachtung zu bewerkstelligen sein würde.
Also bestellte Petra die Abendkarten für das Pferdetheater in 2 Akten im Internet und los ging es. Da es sich im
Vergleich zur Equitana um eine wesentlich kleinere
Messe handelt, fuhren wir auch erst gegen Mittag los,
um zur Abendveranstaltung um 19.30 Uhr noch fit zu
sein.
Unsere Erwartungen wurden nicht enttäuscht.
Der Weg zum Messegelände war leicht zu finden (trotz
des Navis in Petras Auto, das kurz vor dem Ziel die Orientierung verloren hatte, haben wir uns nur einmal verfahren!), die Auswahl der Aussteller war gut bedacht und
das Tagesprogramm (es gab Seminare in Theorie und im
Praxisring und Aufführungen in der Showhalle) war interessant und abwechslungsreich gestaltet.
Die Messe war gut besucht, aber nicht überlaufen, so
dass wir uns in Ruhe die Stände ansehen und auch die
eine oder andere "Reitklamotte" unter fachlicher Beratung anprobieren konnten.
Auch unsere Isis kamen nicht zu kurz. Petra erwarb nach
Telefonkonferenz mit Anna einen knallroten und mit
Herzöffnungen bestückten Heusack, der jetzt in Munis
und Grimurs Box hängt und zur Verlängerung des
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Natürlich waren auch die Islandpferde auf dieser neuen
Pferdemesse vertreten. Der Verein Islandpferde Kalletal
führte nachmittags in der Showhalle eine spritzige Quadrille auf und zeigte dem begeistert applaudierenden Publikum Rennpass.

Die Zeit verging wie im Flug und nach einem deftigen
Abendessen an einem der zahlreichen Verpflegungsstände wurde die Abendshow eingeläutet. Was wir dann
in den nächsten 3,5 Stunden zu sehen bekamen, konnte
locker mit dem Programm der "Hop-Top Show" mithalten.
Erzählt wurde die Geschichte einer älteren, einsamen
und verbitterten Dame, die keinen Spaß mehr am Leben
und schon gar nicht an spielenden Kindern hatte. Dieser
Dame erschien ein Geist - ihr Geist -, der ihr in 19 Schaubildern mit Pferden das Lachen zurück brachte.
Es waren wunderschöne, abwechslungsreiche und teilweise sehr ausgefallene Darbietungen, jede einzelne sehenswert, dazu Live-Gesang, der unter die Haut ging und
sehr, sehr fantasievolle Kostüme. Eine rundherum gelungene Show, die nachwirkt.
Mit diesen Eindrücken machten wir uns um 23:30 Uhr
auf die Heimfahrt und verfuhren uns prompt an derselben Stelle wieder, dank des Navis, das nichts dazu gelernt hatte!!!

nahmen einfach den Weg oberhalb der ICE Strecke und
kamen so ganz einfach wieder auf die richtige Spur.
Nach Umrundung der Schranke mußten die Rösser dann
wieder bergauf stapfen. Unterwegs plauderten wir noch
nett mit zwei Frauen, die den Kasselsteig erwanderten.
Nach der ganzen Bergaufstrecke im Winterpelz fragten
unsere beiden Damen dann noch nicht einmal an, ob wir
auf der Galoppstrecke galoppieren wollten. Drum ritten
wir im Schritt weiter, was jedoch dazu führte, daß wir
reichlich trödelten und auf dem Hof wohl schon erste
Überlegungen, einen Suchtrupp zu bilden, aufkamen.
Unser Schild mit den Suchanweisungen hing einsam und
verlassen bei den Schafen am Zaun und flatterte. Drum
wagten sich lieber Manuela und Rispa an das Abpflücken.
Da wir nicht so recht wußten, wohin damit, hängte sich
Manuela das Schild um den Hals, was zu einiger Heiterkeit führte, sah sie doch damit aus wie ein Kind am Bahnsteig, ganz alleine auf dem Weg zum Jugendseeheim.

Unser Resümee: der Ausflug zur HORSICA hat sich gelohnt und ist eine Alternative zur Equitana, wenn man es
etwas kleiner mag!
(Petra Becker & Kirsten Schmidt)

Ostereiersuchritt
Am Ostersamstag fand der traditionelle Ostereiersuchritt statt.
Schon am frühen Morgen hatten Kirsten und Rún mit einem Säckchen Sägespäne bewaffnet die Strecke im Wald
biologisch abbaubar markiert, die Eier versteckt und war
pünktlich bereit, die einzelnen Teams in ausreichenden
Abständen starten zu lassen.
Das Wetter zeigte sich von seiner freundlichen Seite,
drum starteten wir frohen Mutes.
Die ersten Markierungen fanden wir auch ganz wunderbar und nutzten die Strecke für einen netten Tölt. An der
Kreuzung zur ICE Strecke hinunter waren wir uns dann
nicht ganz schlüssig. Wir sahen zwar Sägespäne, allerdings waren diese durch Treckerspuren verwischt und
etwas weiter unten stand auch der dafür verantwortliche
Traktor + Säge.
Wir beschlossen daher, Richtung Friedhof der Kuscheltiere weiterzureiten, stellten jedoch dort fest, daß wir
wohl doch besser zur ICE Strecke hätten hinunter reiten
sollen. Das war jedoch weiter kein Problem, denn wir

Bild: Chrissi
Die Osternestchen fanden wir dann auf der Ovalbahn.
Fön gruselte es ein wenig vor dem knisternden Eiersäckchen.
Nun mußten wir uns natürlich ein wenig beeilen, denn
das Essen stand quasi schon auf dem Tisch und alle hungrigen Teilnehmer warteten auf uns.
Katja hatte riesige Schüsseln leckerster Grüner Sauce zubereitet. Dazu gab es Pellkartoffeln. Leckerleckerlecker!!!
Wir speisten alle genüßlich zusammen und ratschten
dann noch eine ganze Weile.
Das war wieder ein wunderschöner Ritt! Vielen Dank an
Kirsten und Katja für Eure Mühe! Wir freuen uns schon
auf nächstes Jahr!
(Chrissi)

Bild: Manuela
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Basispass
Im Februar 2016 fand der Lehrgang zum Basispass statt.
"Denn sie wissen nicht, was sie tun". Um dies zu ändern,
waren wir hoch motiviert, bei durchaus kalten Temperaturen so viel wie möglich über artgerechte Haltung,
Pflege und Krankheiten eines Islandpferdes zu lernen.
Auch wenn man einiges schon grob wusste und schonmal gehört hatte, war es doch interessant und erstaunlich, wie viel es noch zu lernen gab.

Schmand und saure Sahne verrühren, mit mittelscharfem Senf, Salz, Zitronensaft und einer Prise Zucker abschmecken und dann kommt hinein:
•
•

Hartgekochte Eier, kleingehackt
Kräuter für grüne Soße (enthält Schnittlauch,
Dill, Borretsch, Pimpinelle, Sauerampfer, Petersilie usw.), ebenfalls kleingehackt

Dazu gibt es Pellkartoffeln!
(Katja)

Da wir alle bestrebt waren, die Prüfung zu bestehen, hielten wir uns ran und gingen alle Themen mit Kirsten zusammen durch. Im März war es dann soweit, Bea und
Kirsten prüften uns erst in der Praxis und dann in der
Theorie. Alle Fragen, die uns gestellt wurden, konnten
wir beantworten, und die Pferde waren genauso konzentriert. Auch sie gingen brav in den Hänger hinein und
trabten streberhaft an der Hand nebenher. Somit haben
wir alle
bestanden
und für die Pferde gab es für die super
Bild:
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Mitarbeit gleich ein paar Möhren und Streicheleinheiten
extra.

Rätsel
Welchen pferdigen Begriff ergeben die beiden Bilder zusammen?

Vielen herzlichen Dank auch an Kirsten für den erfrischenden Unterricht und die gute Vorbereitung. Der Kurs
war super lehrreich und sehr spannend.
(Mirsad, Julia und Petra)

Was sonst noch geschah...
Neue Einsteller:
Herzlich willkommen heißen wir:
Nina Rohde mit Kongur fra Nr. Tolstrup
Lilian und Christina Dreyer mit Jötunn frá Hrappsstöðum

Herzlichen Glückwunsch!
Die Glücksfee war dieses Mal arbeitslos, denn es gab nur
eine richtige Lösung!
Renate darf sich über ein Teelicht freuen, das von Chrissi
gespendet wurde.
Vielen Dank an Chrissi und herzlichen Glückwunsch an
die Gewinnerin!

Lösungen können bis 15. Juli 2016 abgegeben oder eingesandt werden.

Netzfundstücke
Für die Inhalte dieser Webseiten sind die jeweiligen Autoren verantwortlich. Von uns wurde weder die Richtigkeit geprüft, noch wird
rechtlich eine Haftung übernommen.

Wer sich für Webinare gehalten von einem Tierarzt (Dr.
Kai Kreling) interessiert, der ist bei der Pferde Connection richtig.
Es gibt einmal den Kanal bei YouTube, in dem alle Webinare später eingestellt werden
https://www.youtube.com/user/PferdeConnection

Ickelsbacher Leckereien
Grüne Soße:

Und natürlich eine Homepage
http://www.pferde-connection.de/

Für 5 Personen benötigt man 2 Becher Schmand, 2 Becher Saure Sahne, 4 hartgekochte Eier und ein Bund
Kräuter.
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Besonders interessant fanden wir die folgenden Webinare:
Sattelpaßform
https://www.youtube.com/watch?v=zD_YoZ6UW74
und Cushing/EMS
https://www.youtube.com/watch?v=P12aDUR050o
Die Trense
https://www.youtube.com/watch?v=0fHD45XCZvo
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