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Freie Pensionärszeitung der Einsteller des Islandpferdehofes Ickelsbach
Weihnachtsessen 2015

Nikolausritt 2015

Das Weihnachtsessen fand in diesem Jahr mal wieder in
der näheren Umgebung unseres Hofes statt. Zum vorangehenden Spaziergang hatte ich es zwar nicht geschafft,
aber beim Parken auf jeden Fall Katja und Robin aufgesammelt.
Wir trafen uns nämlich in der „Ecke“ mitten in Landwehrhagen ☺

Zum Nikolausritt trafen wir uns am Nikolaustag ☺
Und glücklicherweise durften Fön und ich in diesem Jahr
zusammen daran teilhaben. In ihrem Alter ist das ja nun
keine Selbstverständlichkeit mehr!

Im weihnachtlich eingedeckten Saal hatte sich bereits
der überwiegende Teil der Pensionäre versammelt (Pardon! Die Pensionärsbesitzer natürlich!). Wir fanden jedoch noch ein nettes Plätzchen zusammen am Kopf der
Tafel.
Nachdem alle eingetroffen waren, wurde aufgetischt. Je
nach Gusto Gans oder Ente oder vegetarisch. Es war für
jeden Geschmack etwas dabei.

Und das ein oder andere Defizit hat sie inzwischen doch.
Zum Beispiel kann sie nicht mehr immer im Tölt an der
Tête gehen oder im Galopp die Schnellste sein.
Das erfreut sie zwar nicht unbedingt, aber sie fügt sich in
ihr Schicksal – auch wenn sie anfangs immer mal der Ehrgeiz packt. Egal in welchem Takt ☺☺….
Der diesjährige Nikolausritt war jedoch für alle Pferde
recht anstrengend, denn die Temperaturen entsprachen
eher einem Frühlingserwachenritt.
Bei lauschigen 7°C war unseren Pferden im Islandpullover doch recht warm, drum wählten wir die kürzere
Route und ritten nach der Güterzugstrecke gleich wieder
bergan zurück.
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Nach dem Sturm auf das Büffet setzte die übliche gefräßige Stille ein ☺
Wir futterten uns durch drei Gänge und danach klönten
wir noch lange zusammen. Lecker war es! Und wieder
einmal ein schöner Jahresabschluß!
(Chrissi)
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Schon an der Güterzugstrecke teilten wir uns auf in flotte
und gemäßigte Tempi, vor der Galoppstrecke bergauf
teilten wir uns dann nochmals auf unterschiedliche Strecken auf.

Fön war beim Galopp jedoch mit Feuereifer dabei und
wurde – bevor ihr die Puste ausging – nur dadurch gebremst, daß zwei Pferde nebeneinander vor ihr ein Kopf
an Kopf Rennen führten und ihr keinen Platz zum Durchkommen ließen. Davon ab wäre das ohnehin nur eine
kurze Aufwallung des Altersstarrsinns gewesen. Langsam
muß man sie vor sich selber schützen.

trotzten. Unter Pferdeleuten gilt halt doch der Grundsatz: "Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung".
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Kurz vor dem Waldausgang vereinten wir uns dann wieder und beendeten den Ritt gemeinsam.

Angestoßen wurde mit Glühwein und Kinderpunsch und
es gab außer Knabberzeug, Weihnachtsgebäck und anderen Naschereien auch selbstgemachte Thunfischcreme und die obligatrischen Glückskekse, mit wohlwollenden Prophezeihungen für das Neue Jahr.

Am Hof angekommen wurden natürlich wie immer erst
die Rösser versorgt, bevor wir uns im Hüttchen zu Kaffee,
Glühwein (hüstel) und Kuchen trafen.

In gemütlicher Runde verging die Zeit rasch und erst
lange nach Einbruch der Dunkelheit löste sich die Gesellschaft auf.

(Chrissi)

(Kirsten Schmidt)

Prost Neujahr 2016!

Faschingsrallye 2016

Am 01.01. um 16.00 Uhr fand unser inzwischen schon als
traditionell zu bezeichnender Neujahrsumtrunk auf dem
Ickelsbachhof statt, zu dem Erik, Katja und Kirsten die
Einstaller eingeladen hatten.

Der Tag fing ganz normal an… Ausgeschlafen. Schön gefrühstückt… Und dann dachte ich, ich traue meinen Augen nicht: Liefen da doch 2 Giraffen auf dem Hof rum.
Komisch. Aber vielleicht hatte ich ja auch geträumt.

Trotz des Nieselregens, der später sogar aufhörte, konnten 2 Feuer in Feuerschalen vor dem Zirkel entfacht werden, die neben Qualm auch für etwas Wärme, vor allem
aber für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgten. Das
fanden wohl auch die in den angrenzenden Ausläufen
stehenden Isis, die unser Treiben interessiert beobachteten.

Wenig später kam mein Mensch und alles schien wieder
ganz normal. Sie band mich in der Stallgasse an, sah aus
wie immer – und meine Freundin Rún war auch neben
mir angebunden und wurde von ihrem Mensch geputzt.
So weit, so gut.
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Auf den gemeinsamen Ausritt hatten wir, wie auch im
Vorjahr, wegen des wechselhaften Wetters verzichtet.
Gleichwohl fanden sich zahlreiche Einstaller nebst Familienangehörigen ein, die dem wenig winterlichen Wetter

Aber dann kam’s: Mein Mensch fing an, mir irgendetwas
Weißes in die Mähne zu flechten. Sah aus wie überdimensionale Schneeflocken. Irgendwann kam auch noch
ein anderer Mensch dazu – ich hörte meinen Mensch
„Susanne“ sagen – und fing auch an, mir weiße Dinger in
Mähne und Schweif zu flechten. Mein Mensch schien
auch total froh – irgendwie war sie wegen der weißen
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Teile im Stress und bedankte sich herzlich bei Susanne,
dass sie auch an mir rumflocht…
Und es wurde nicht besser. Als nächstes wurde ich mit
einem weißen Überwurf versehen. Ich hatte ja schon gesehen, dass Rún so was tragen musste, und mich innerlich darüber amüsiert. Und jetzt erwischte es mich auch…
Sollte wohl irgendwie Schnee sein. Na ja.
Frauchen verschwand dann eine Weile mit Rúns Mensch
Kirsten – und zurück kamen: 2 Schneemänner! Riesige
Zylinderhüte auf dem Kopf und Möhren im Gesicht. Ob
die wohl schmecken würden? Aber noch ehe ich mir weitere Gedanken machen konnte – insbesondere auch
dazu, ob ich mich nun vor dem Schneemann, der mir immer näher kam, fürchten sollte – machte dieser plötzlich
den Mund auf – und siehe da, es war die Stimme von
meinem Mensch! Was die immer für komische Kostüme
anhat…
Dann ging’s los. Eigentlich hatte ich mich auf einen schönen Ritt mit meiner Freundin Rún gefreut. Aber es sollte
anders kommen.
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Zunächst gingen wir in die Reithalle, wo uns ein Engel
und Katja erwarteten. Dort parkte mich Frauchen inmitten eines Vierecks aus blauen Gassen und ging ständig im
Kreis um mich rum. Wie langweilig für mich… Aber auch
das ging vorbei. Der andere Schneemann und Rún mussten dann dasselbe machen.
Als wir dann endlich losreiten konnten, ging es zunächst
den Galgenberg runter. Ich freute mich schon auf eine
schöne Runde Tölt auf dem Weg zur Straße hin – da wurden wir aufgehalten. Ein Pumuckl und – nein, nicht Mister Eder, sondern – eine Katze stellten sich uns in den
Weg. Der Pumuckl wollte wohl erst seine Katze aussetzen, habe ich läuten hören, hat es sich dann aber wohl
doch anders überlegt. Pumuckl und Katze hatten eine
Kiste dabei, in der sich lauter Gebisse befanden. Die beiden Schneemänner sollten ertasten, um welche Gebisse
es sich handelte. Na, das war ja was für meinen Menschen… Schon öfter hatte ich belauscht, wie Chrissi und
mein Mensch sich bei diversen Ausritten an das erste Ge-

bisse-Ertasten erinnerten. Und dass das Ganze die „Lieblingsaufgabe“ von meinem Menschen war… Zuerst war
Schneemann Kirsten an der Reihe – die die Gebisse vorbildlich erkannte. Mein Mensch war da nicht so gut… Na
ja, schließlich braucht sie das ganze Klimbim bei mir ja
auch nicht!
Weiter ging’s dann Richtung Straße. Nach der Überquerung absolvierten Rún und ich den Feldweg zum Grillplatz hinauf in einer schnelleren Gangart – ich sage bewusst: „schnellere Gangart“, denn Rún galoppierte zwar
wunderbar – ich selbst hatte aber erst nicht so richtig
Lust und konnte mich erst nach ungefähr der Hälfte des
Berges zu einem Galopp aufraffen – dann holte ich aber
Rún sogar noch ein!
Auf dem Weg nach Hause wurden wir noch von Hänsel
und – nein, nicht Gretel, sondern Hexe! - aufgehalten. Da
mussten unsere beiden Schneemänner einen Luftschlangenschnipsel in die Hand nehmen, der die beiden verband, und wir mussten zu viert miteinander Slalom um
Pylonen hin und zurück auf Zeit reiten. Das war schön
und machte Spaß! Nach der letzten Pylone haben wir sogar noch einen kleinen Endspurt hingelegt.
In gemütlichem Tempo ging es dann zurück zum Hof – na
ja, gemütlich von mir, Rún hatte es da etwas eiliger…
Statt wieder schön zurück in den Stall zu können, mussten wir aber noch zur O-Bahn. Da erwarteten uns Bob,
der Baumeister, und Elina & Maleen, die meinem
Schneemann einen mit Wasser gefüllten Becher in die
Hand drückten. Wir mussten noch eine Runde in Schritt
und Tölt über die O-Bahn reiten und ich bekam dann mit,
wie das übrig gebliebene Wasser in einen Messbecher
geschüttet und die Menge gemessen wurde. Das nennt
sich wohl „Sekttölt“ – hmm. Sekt war’s nicht, sondern
Wasser…
Und mit dem Tölt bin ich mir auch nicht so sicher. Hab
nämlich hinterher gehört, dass die kleine Giraffe Emilia
das meiste Wasser im Becher übrig hatte. Und die ist getrabt!!! Also: „Wassertrab“ ist wohl die bessere Bezeichnung.
Dann durfte ich endlich wieder in meinen Stall zurück.
Das war ein Tag… Ich sah dann auch noch 2 Vogelscheuchen nebst Vögeln und eine Businessfrau sowie ein Ghettomädel, das wohl „Chantale“ oder so ähnlich hieß. Oder
habe ich wieder nur geträumt???
Mein Frauchen erzählte mir dann noch, dass sie hinterher im Hüttchen ein Quiz absolvieren musste, mit Fragen
zu Wikingern, Geysiren etc.
Interessant. Aber mich interessierte noch mehr mein
Mittagessen und der anschließende geruhsame Mittagsschlaf.
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Mein Mensch hat mich allerdings noch gebeten, dass ich
der Ausrichterin und allen Helfern einen großen Dank
aussprechen soll. Was ich hiermit tue. Es hat ihr wohl viel
Spaß gemacht. Und mir? Eigentlich auch.
(Rispa)

Hier die Platzierungen:
1.
Platz: Kirsten J. mit Rún
2.
Platz: Franci mit Skessa
3.
Platz: Alisa mit Gersemi
4.
Platz: Jana W. mit Eydir
5.
Platz: Manuela mit Rispa
6.
Platz: Marie mit Hnoss
7.
Platz: Emilia mit Fáni
8.
Platz: Gabi mit Funi

Zwiebelwürfel in Butter andünsten. Knoblauch, Ingwer
und Mangowürfel hinzugeben und bei kleiner Hitze im
geschlossenen Topf ca. 20 Min. dünsten. Kokosmilch hinzufügen und alles pürieren. Hühnerbrühe zugießen und
aufkochen. Suppe mit Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer und
Safran abschmecken.
Kurz vor dem Servieren die Krabben mit erhitzen.
(Chrissi)

Rätsel
Welchen pferdigen Begriff ergeben die beiden Bilder zusammen?

Was sonst noch geschah...
Neue Einsteller:
Herzlich willkommen heißen wir:
Andrea Meier mit Halastjarna vom Odinshof
Lisa Müller mit Skuni vom Weickenhof
Und unsere herzlichen Glückwünsche gehen an Laura
Kulle und ihren Huginn von Amönau. Alles Gute!

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

Ickelsbacher Leckereien
Dieses Mal gibt es eins unserer Redaktionssitzungsrezepte, das ich von der lieben Karin Schneppe bekommen
habe. Lecker! ☺
Mango-Ingwer-Süppchen
• 3 Zwiebeln
• 1 Knoblauchzehe
• 20 g Ingwerknolle
• 2 Mangos
• 2 EL Butter
• 1 Dose Kokosmilch (400 g)
• 250 ml Hühnerbrühe
• Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer
• Safranfäden
• ca. 100 g Nordseekrabben
Zwiebeln und Knoblauch abziehen und fein würfeln. Den
Ingwer schälen, reiben bzw. fein schneiden. Mangos
schälen und das Fruchtfleisch würfeln.

Quelle: pixabay

Lösungen können bis 15. April 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.

Horst Becker erklärt die Arbeit an der Doppellonge:
http://www.equimondi.de/magazin/pferdetraining/doppellonge/157-doppellonge-h-becker
Und für alle, die noch mehr über Kappzäume wissen mögen, einige sehr interessante Informationen von Babette
Teschen:
http://www.wege-zum-pferd.de/2010/05/18/der-kappzaum-teil-1-was-sie-uber-dieses-werkzeug-wissen-sollten/
http://www.wege-zum-pferd.de/2010/05/25/der-kappzaum-teil-2-kappzaume-der-filigranen-art/
http://www.wege-zum-pferd.de/2010/06/01/der-kappzaum-teil-3-die-gewohnung-an-den-kappzaum/
Und wer mehr über den Longenkurs von Babette
Teschen erfahren möchte…
http://www.wege-zum-pferd.de/produkte/longenkurs/
Auf dieser Art, mit dem Kappzaum zu arbeiten, basiert
übrigens auch die Equikinetic. ☺
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