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Hallo, mein Name ist Huginn und ich erzähle euch heute
von einem ganz besonderen Tag.
Meine Besitzerin kam in den Stall, um mich zum Putzplatz zu bringen. Ich dachte, wir würden ganz normal
ausreiten, doch auf einmal kam sie mit ganz vielen komischen, bunten Sachen an und befestigte diese an meinen
Beinen und in meiner Mähne. Ich fragte mich, wofür das
Ganze war. Ich vermutete, dass ich als Einhorn verkleidet
wurde.
Als meine Besitzerin nun auch als Fee verkleidet war,
kam meine Pferdefreundin Tjorven mit ihrer Besitzerin.
Beide waren ebenfalls so komisch bunt verkleidet. Langsam fragte ich mich echt, was los war? Dann ritten wir
auch schon los in Richtung Landwehrhagen.
Als wir auf dem Ickelsbachhof ankamen, sah ich, dass wir
nicht die Einzigen waren, die ein Kostüm anhatten. Es
war alles dabei: von Vampiren und Hippies über Autos
bis hin zu Pippi Langstrümpfen.

Die erste Aufgabe war auf dem Hof. Man musste Slalom
um Pylonen laufen, eine Volte und schließlich durch eine
Engstelle laufen. Am Ende musste ich noch ein Stückchen
neben meiner Besitzerin her traben. Ich habe mich gefragt, was das sollte, und habe mich deshalb ein wenig
angestellt. Dann ritten wir los.
Es ging den Galgenberg runter zur nächsten Station.
Als ich die Eimer sah, dachte ich, es gäbe Futter und habe
mich schon gefreut. Die Aufgabe meiner und Tjorvens
Besitzerin war, Bälle über unsere Rücken in einen Eimer
zu werfen. Ich war so neugierig auf diesen Eimer, dass ich
nicht still stehen konnte. Ich musste einfach wissen, ob
sich etwas Essbares in ihm befand.
Aber ich denke, ich war nicht der Einzige, der den Eimer
so spannend fand.
An jeder Station bekam man einen Zettel, auf den man
zu jedem Buchstabe des Alphabets ein Wort zum Thema
Karneval aufschreiben musste.
Auf einmal machte es ,,Knack“. Tjorvens Horn kullerte
auf dem Boden herum. Kirsten bewahrte es den restlichen Ritt für sie auf.
Dann ging es weiter. Wir ritten über eine Straße und ich
wusste schon, dass wir zu einer meiner Lieblings-Galoppstrecken kommen würden. Als wir in den Weg einbogen,
rasten wir auch schon in vollem Galopp los. Ich vorne,
Tjorven hinten.
Oben an der Grillhütte angekommen wartete Chrissi
schon mit der nächste Station auf uns. Diese Station war
für viele sehr schwer, auch für meine Besitzerin. Denn
eine Trense zusammen bauen, macht man schließlich
nicht alle Tage. Ich war überrascht, dass Tjorvens Besitzerin die Trense innerhalb einer Minute zusammen gebaut hatte.

Quelle: Chrissi

Redaktion:
Manuela Focke, Chrissi Rippl, Kirsten Schmidt
Layout: Manuela Focke / Chrissi Rippl – Tölter: Chrissi Rippl
Kontakt: ickelsbacher.hofgefluester@web.de

Dann ging es weiter Richtung Hof. Auf dem Weg gab es
ebenfalls noch eine Station. Erbsenweitspucken.

Jeder hatte fünf Versuche, die Erbsen in verschieden entfernte Schüsseln zu spucken.
Auf dem Hof angekommen wurde ich von meiner Besitzerin angebunden, denn sie musste noch eine Station
ohne mich erledigen.
Man musste mit einer Schubkarre so schnell wie es geht
den Parcours fahren, den man auch an der ersten Station
mit seinem Pferd gelaufen ist.

merkten diese uns schon einmal vor. Zum Beispiel den
Friedhof und das Stromhäuschen. Oder den Grenzstein
nahe Gaupurs üblicher Äppelstelle.
Bei anderen Bildern hatten wir so gar keine Idee, wo sie
sich befinden könnten – und wie sich später herausstellte, fanden wir zwei Punkte trotz Schrittreiten bzw.
laufen nicht.

Quelle: Chrissi

Quelle: Chrissi
Danach durfte ich mich endlich ausruhen. Erik erlaubte
unseren Besitzerinnen, uns während der Siegerehrung in
eine Box unter zu stellen.
Nach ca. einer Stunde kam sie wieder aus dem Blockhaus
und erzählte mir von dem vielfältigen und leckeren Buffet. Sie erzählte mir auch, wer welche Platzierung gemacht hat. Sie holte mich wieder aus der Box und wir vier
machten uns auf den Heimweg.
Es war ein sehr schöner Tag!
(Elina Kühle und Laura Kulle)

Plätze 1 bis 5 der Faschingsrallye
1. Elina mit Filou
2. Lea mit Jenny
3. Laura mit Huginn
4. Johanna mit Tjorven
5. Manuela mit Rispa

Osterritt
Zum diesjährigen Osterritt traf ich dank eines Staus am
Bankautomaten beinahe zu spät ein. Zwar bin ich tatsächlich als notorischer Blitz-Pferdeputzer bekannt, aber
dieses Mal ward es selbst mir ein wenig knapp.
Dennoch starteten Petra, Gaupur, Fön und ich noch fast
pünktlich. Karte, Bilder und Klebepunkte verteilten wir
schwesterlich unter uns und einige der zu suchenden
Bildpunkte hatten wir auch gleich zuordnen können und

Aber nun der Reihe nach. Vom Hof aus ging es am Friedhof vorbei und dann den Galgenberg hinab. Das Bild mit
dem Holzstapel stellte uns vor die erste Herausforderung, zumindest bis uns endlich klar wurde, daß es sich
um einen Holzstapel im rechten Winkel zum Weg handelte. Bis dahin hatten wir schon einige Stapel, die längs
am Wegrand lagen, genauestens inspiziert.
Den Steinehaufen vermuteten wir leider nicht auf dieser
Seite des Ickelsbaches, denn einige Tage vorher hatten
wir uns über diverse Steinhaufen auf der anderen Seite
des Tales gewundert. Prompt übersahen wir das dumme
Ding natürlich.
Dafür fanden wir besagten Grenzstein, der uns dank Gaupurs pünktlicher Verdauung schon gut bekannt ist.
Wir klebten die Punkte ein wenig nach Gefühl, obwohl
wir durchaus mit der nötigen Technik ausgestattet waren, um exakt unsere Position bestimmen zu können –
was uns hinterher auch leider zum Nachteil gereichte,
aber egal…
Die Klebepausen nutzten wir auf jeden Fall, um abzusteigen und an der ein oder anderen Stelle auch einmal zu
führen.
Ganz besonders notwendig wurde dies nach der ICE
Schranke, denn unsere lieben Rösser halten den folgenden Weg gerne für eine Turborennstrecke. Da wir jedoch
in Ruhe den Steinhaufen suchen wollten, gingen wir lieber zu Fuß – nichtwissend, daß wir ihn schon längst verpasst hatten. Und nichtmerkend, daß wir aufgrund dessen nun auch den Baum verpassten….
Wenn man so angestrengt in die falsche Richtung späht!
Nach der Kurve ließen wir dann die nachfolgende Gruppe
an uns vorbei, denn diese wollte den Berg zum Galopp
nutzen. Fön und Gaupur waren darüber pupsbeleidigt
und mußten deshalb bis nach oben Schritt gehen. Mit
mir als schnaufenden Blasebalg am Zügel, denn ich hatte
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leider mein Asthmaspray nicht eingesteckt, freute mich
jedoch trotzdem über den Kalorienverbrauch vor der
grünen Soße.

Quelle: Chrissi
Oben angekommen fanden wir den Baumstumpf und ich
verwechselte leider die kleinen Wege auf der Karte und
klebte relativ weit daneben. Auch den Hochsitz verrückte
ich um einige Meter.
Aber viel Spaß hatten wir trotzdem und im Wiederholungsfalle gelobe ich Besserung!
Nach dem Ritt trafen wir uns im Hüttchen und wurden
mit leckerster grüner Soße von Katja verwöhnt, wegen
der es im Ort anscheinend zu einer Kräuterknappheit
kam, denn wir verputzten eine ganze Menge.
Vielen Dank an Kirsten und Katja für diesen schönen Osterritt!

Die nächste Etappe unseres Rittes verlief oberhalb der
Schienen. Dort verblieben wir eine Zeit lang im Schritt zu
zweit nebeneinander.

Quelle: Chrissi
Als nächstes kleineres Hindernis stand uns und unseren
Ponys ein steiler geschotterter Weg bevor. Auch diesen
konnten unsere Ponys ohne großes Ausrutschen oder
Stolpern bewältigen, sodass wir unten angekommen auf
einen gepflasterten Weg stießen.
Das nächste uns bevorstehende Wegstück verlief entlang der Fulda. Dort konnten wir ein weiteres Stück
schneller reiten. Schon wenig später stießen wir auf einen Tunnel mit Kopfsteinpflaster, auf dem regelmäßig
Zügen fuhren. Da sich kein Zug näherte durchquerten wir
den Tunnel möglichst ruhig aber zügig. Trotz der lauten
Akustik im Tunnel durch das Kopfsteinpflaster meisterten sogar Snotri und seine Reiterin Jana diesen Tunnel
ohne Probleme und wir konnten die letzte Etappe in Angriff nehmen.

(Chrissi)

2-Stunden-Ausritt
Am 1. April 2017 trafen wir uns am Vormittag, um unsere
Pferde gemeinsam für den bevorstehenden 2-StundenAusritt vorzubereiten. Nachdem wir uns und die Ponys
für den Ritt fertig gemacht hatten, versammelten wir uns
vor der Reithalle. Dort verteilten wir uns nach der Schnelligkeit unserer Pferde in Zweierreihen. Als sich alle Reiter
und Pferde sortiert hatten, ritten wir gemeinsam den
Treibgang hinunter, um in den Wald zu gelangen.
Dort angekommen sind wir das erste Mal getrabt beziehungsweise getöltet. Einige Kreuzungen später trafen
wir auf das erste Hindernis, eine Brücke. Um unseren Ritt
fortführen zu können, mussten nun alle Ponys unter der
Brücke durchlaufen. Da die Straße breit genug war, konnten wir dieses Hindernis zu zweit nebeneinander bewältigen. Alle Pferde meisterten dies problemlos und wir
konnten unseren Ritt guten Gewissens fortsetzten.

Das letzte uns bevorstehende Hindernis ließ nicht lange
auf sich warten. So mussten die Ponys nach einem lauten
Tunnel nun auch noch den Ickelsbach passieren. Dies war
jedoch für jedes Pony ein Kinderspiel und manche schafften es sogar, ihn zu überqueren, ohne nasse Hufe zu bekommen.
Zum Schluss lösten wir unsere Abteilung auf, damit Kirsten und Run die langsameren Pferde begleiten konnten.
Eydir und mir haben Eva und Huginn Gesellschaft geleistet und so haben die beiden Ponys stolz die Gruppe auf
unserer letzten Etappe angeführt. Kurz bevor wir den
Wald verließen, nahmen Michel und Skuni eine Abkürzung und warteten am Ende dieses Weges auf uns. So
konnten uns Michel und Skuni das letzte Stück sicher
nach Hause führen.
Am Hof angekommen versorgten wir natürlich zuerst unsere Pferde. Danach wartete dann ein leckeres Grillen
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auf uns, welches wir durch das schöne Wetter noch mehr
genießen konnten.
Der Ritt hat wie immer großen Spaß gemacht und verlief
ohne Probleme. Dies haben wir natürlich zum einen unseren lieben Ponys zu verdanken, aber auch Kirsten, die
den Ritt super organisiert und geplant hat.
Ein großes Dankeschön dafür!
(Jana Waldmann)

Alles was Recht ist – „Alkohol am Zügel“
Mit Urteil vom 11.04.2002 (Az.: 8 U 153/01) hatte das
Oberlandesgericht Celle einen Rechtsstreit zu entscheiden, bei dem es um einen Reitunfall ging, der auf die
Trunkenheit der Klägerin zurückzuführen war.

Im Einzelfall, insbesondere wenn die BAK unter 1,6 Promille liegt, kann zur Feststellung der "absoluten Reituntauglichkeit" die Einholung eines Sachverständigengutachtens erforderlich sein.
(Kirsten Schmidt)

Thementag Blickschulung "Gangarten des
Islandpferdes"
Zum Thementag Blickschulung trafen wir uns Anfang Mai
an einem Samstagmittag. Kirsten und Franci hatten für
uns eine Präsentation über die Gangarten des Islandpferdes und viele Videos von Vier- und Fünfgängern vorbereitet, in denen wir uns das Optimum der jeweiligen
Gangarten anschauen konnten. Wir verdunkelten einige
Fenster der Reiterstube und schauten per Beamer auf
Leinwand.

Die Klägerin, eine erfahrene Reiterin, nahm auf dem
Heimritt des sog. "Leonhardi-Ritt" beim Vorbeikommen
an Bauernhöfen alkoholische Getränke in Form von
Schnäpsen in nicht bekannter Zahl zu sich. Als es später
zum Abwurf vom Pferd kam, hatte die Klägerin eine Blutalkoholkonzentration von 1,7 Promille aufzuweisen.
Das Oberlandesgericht hat in seiner Entscheidung die
letzte Version der Klägerin vom Unfallhergang zu Grunde
gelegt, wonach die Klägerin von dem "buckelnden"
Pferd "aus dem Sattel katapultiert worden" und rückwärts fallend mit dem Kopf auf eine Asphaltfahrbahn
aufgeschlagen sei. Das Ganze sei beim Durchparieren des
Pferdes vom Trab zum Schritt und in der Weise geschehen, dass die Klägerin "auf beiden Beinen gelandet",
dann aber schlicht rückwärts hingefallen und mit dem
Kopf aufgeschlagen sei. Anlass des reiterlichen Missgeschicks soll ein Zügelriss gewesen sein und sie sei zudem
irgendwie "mit der linken Hand / linken Fingern“ hängen
geblieben.
Das Oberlandesgericht ist bei seiner Entscheidung zu
dem Ergebnis gekommen, dass der Sturz der Klägerin
vom Pferd zumindest mit auf eine alkoholbedingte Bewusstseinsstörung zurückzuführen sei.
Bei einer BAK von 1,7 Promille sei an eine "absolute"
Reituntauglichkeit zu denken, ebenso wie etwa ein Radfahrer bei einer BAK von 1,6 Promille absolut fahruntauglich gewesen wäre. Bei einer derartigen Alkoholisierung
müsse höchstwahrscheinlich davon ausgegangen werden, dass eine Reiterin / ein Reiter nicht mehr in der Lage
sei, ohne Gefährdung für sich selbst, das Tier und fremde
Personen und Sachen reiten oder gar am öffentlichen
Verkehr teilnehmen zu können.

Quelle: Manuela
Gut, ganz optimal wurden die Gänge auch dort nicht gezeigt, aber das war nun wirklich Jammern auf sehr hohem Niveau!
Nach dem theoretischen Teil holten wir uns dann einen
bunten Strauß unserer Pferde zusammen und begutachteten diese in Schritt und Trab auf der Teerstraße vor
dem Dressurviereck. Wenn man genau beobachtete und
auch hinhörte, konnte man schon einige kleinere Taktfehler ausmachen!
Quelle: Manuela

Dem ist aus meiner Sicht nichts hinzufügen.
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Um das Ganze noch zu vertiefen, ließen wir einige Pferde
dann noch in der Halle freilaufen. Das ein oder andere
Pferd tat uns allerdings erst nach Aufforderung den Gefallen, die erwarteten Taktfehler im Galopp auch tatsächlich zu produzieren ;-)
Die Erklärungen des Trainerinnenteams waren detailliert
und zeigten sehr genau auf, welche Gründe ein Pferd haben kann, nicht taktrein zu gehen, und es gab einige
Denkanstöße, wie man Taktfehler vermeidet oder den
Takt verbessern kann.
Auf jeden Fall haben wir alle mitgenommen, daß ein
planloses Laufenlassen des Pferdes im Freilauf nicht unbedingt zielführend ist.

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

Rätsel
Welchen pferdigen Begriff ergeben die beiden Bilder zusammen?

Vielen Dank für den toll aufgebauten Kurs! Das war hochinteressant!
(Chrissi)

Was sonst noch geschah...
Neue Ickelsbacher:
Herzlich willkommen heißen wir:
Michel Rademacher und Dellingur

Herzliche Glückwünsche
Wir gratulieren
Franci May zum mit Auszeichnung bestandenen
IPZV Trainer C
Und Lisa und Sebastian ganz herzlich zur Hochzeit

Lösungen können bis 15. Juli 2017 abgegeben oder eingesandt werden.

Und es stimmt doch:
Das Leben ist ein Ponyhof!

Alles, alles Gute!
Quelle: Kirsten Schmidt

Das Bild ist ein Screenshot aus dem Video, das Erik gedreht hat. Dieses findet ihr hier
https://www.youtube.com/watch?v=YsBhpd_DzTw
My home is my castle
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Ickelsbacher Impressionen

Quelle: Chrissi

Quelle: Chrissi
Quelle: Chrissi

Quelle: Chrissi

Quelle: Susanne
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