März 2017
Freie Pensionärszeitung der Einsteller des Islandpferdehofes Ickelsbach
gedeckte Tafel auf uns, die wir tatsächlich bis auf den
letzten Platz besetzen konnten.

Gänseessen
Zum diesjährigen Gänseessen hatte Katja ein neues Lokal
ausgesucht, das man entweder zu Fuß erreichen, oder
aber bei dem man bequem mit dem Auto vorfahren
konnte…
Gut Wissmannhof bei Lutterberg, Domizil der Golfer und
von uns meistens weiträumig umritten. Golfbälle sind
schließlich hart und Galopp auf dem Green könnte zu
Weiterungen führen ;-)
Leider hatte sich Petrus an diesem Tag gegen uns entschieden und schickte einen zähen Nebel, der sich gegen
Abend derartig verdichtete, daß man kaum das Ende der
Motorhaube sehen konnte.
Glücklicherweise war Hansi ortskundig, denn er hatte im
Frühjahr auf dem Gut eine Gleichmäßigkeitsprüfung für
Oldtimer betreut.

Nach dem Amuse-Gueule kamen recht bald die Gänse
herbeigeflattert. Dummerweise war ich bei Enterung der
Beilagenschüsseln nicht schnell genug, denn diese verschwanden in eine Art Bermuda Dreieck am Ende der Tafel. Freundlicherweise bekam ich Nachschub von weiter
oben.
Scherz beiseite - es war sehr lecker und reichlich! Die Lokalität sollten wir uns merken!
Nach dem Essen saßen wir noch eine ganze Weile beisammen und plauschten, bevor wir uns durch den dichten Nebel heimwärts tasteten. Zum Glück war der Weg
gut markiert und von Zäunen eingefasst!
(Chrissi)

Adventsritt
Vor dem Adventsritt überlegte ich länger hin und her, mit
welchem Roß ich teilnehmen könnte, denn Fön wird nun
bald 28 und geht zu ihrem Leidwesen nun mehr und
mehr in Altersteilzeit.
Da das Wetter einen längeren Ritt zuließ, borgte mir Erik
freundlicherweise Elding, und Fön durfte hinterher noch
eine kleine Runde drehen, damit sie nicht komplett einen
Drehwurm im Zirkel bekommt.

Quelle: Chrissi

Erstaunlicherweise war das Restaurant trotz Nebel gut
besucht. In schönem Ambiente wartete eine lange edel
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Bei recht gutem Wetter ritten wir hinunter in den Wald
und tölteten/trabten dort bis zum Friedhof der Kuscheltiere. Von dort aus ging es dann Richtung Straße, welche
wir überquerten, um den hübschen Waldweg hinauf zu
galoppieren. Die Rösser benahmen sich alle recht vernünftig, auch die Gruppenneulinge.
Leider war uns dann der Weg wieder zurück in den Wald
durch eine geschlossene Schranke versperrt, drum dis-

ponierten wir um und querten die Straße ein Stück weiter oben. Um Zappeleien und Aufregung auf dem letzten
Wegstück, das wir auf der Landstraße entlangreiten
mußten, vorzubeugen, blieben wir im Schritt.

Wir können auch anders!
Der Winter hat uns seit Wochen fest im Griff. Das Trainingsprogramm für unsere Isis wechselt zwischen Zirkel
und Halle. Die ganz Mutigen reiten auch mal in dem verschneiten Dressurviereck oder auf der Ovalbahn. Das Gelände ist über die glatten, festgefahrenen Wege kaum zu
erreichen.
Dimmalim und ich sind bisweilen sonntags auf dem
REWE-Parkplatz spazieren gegangen und haben uns dort
die Schaufenster angesehen. Zum Beine vertreten und
Aufwärmen ganz nett, aber auf Dauer auch keine Lösung!
Der Winter hat allerdings auch gute Seiten. Die Pferde
dürfen jeden Tag stundenweise auf die Weiden und genießen das Toben, Wälzen und Spielen in der weißen
Pracht. Manche legen sich sogar für ein Nickerchen in
den Schnee und genießen die ersten Sonnenstrahlen.

Quelle: Chrissi

Im Nachhinein betrachtet hätte Fön den Ritt locker geschafft, aber nun denn. Elding ist auch ein nettes Pferd
und ich bin sehr froh, daß ich sie reiten durfte.
Den Tag ließen wir dann bei Heißgetränken und weihnachtlichem Gebäck in der Reiterstube ausklingen.
(Chrissi)

Neujahrstreffen
Das neue Jahr begrüßten wir auch dieses Mal mit Feuerkörben, Sekt und Leckereien auf dem Hof.
Das wird langsam zu einer schönen und stimmungsvollen
Tradition und man friert nicht komplett bis auf die Knochen durch (wie bei gewissen Ritten...), denn die Feuerkörbe verbreiten eine nette Wärme.

Quelle: Petra Zuber

Bei solch schönem Wetter hat sich eine kleine Gruppe
von unserem Hof spontan entschlossen, einen Ausflug
zum Hohen Meißner zu machen.
Nein! Nicht mit unseren Pferden, sondern mit Langlaufskiern im Gepäck!!!
Quelle: Petra Zuber

Quelle: Chrissi

Außerdem ist die Männerquote bei pferdelosen Veranstaltungen deutlich höher als bei Ritten… :-D
(Chrissi)
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Am Sonntag, den 29.01.2017 fuhren also Franci, Petra,
Julia, Jana, Christina, Lilian, Michel und ich zum Meißner.
Bei besten Schneeverhältnissen und schönem Winterwetter drehten wir, die eine Hälfte auf der Skating Strecke und die andere in der klassischen Loipe, unsere Runden im Naturpark.
Anschließend gab es an der Hütte am Loipenparkplatz
heiße Getränke und Wild aus der Region (Wildschwein
am Spieß, Bratwurst, Forelle und mehr) zur Stärkung.

Rätsel
Welchen pferdigen Begriff ergeben die beiden Bilder zusammen?

Schön war‘s, und wenn der Winter nicht schlapp macht,
eine Wiederholung wert.
(Kirsten Schmidt)

Was sonst noch geschah...
Neue Ickelsbacher:
Herzlich willkommen heißen wir zwei neue Erdenbürger:
Fabio
Ganz herzliche Glückwünsche an Lisa und Sebastian
Elias
Ganz herzliche Glückwünsche an Dhana und Nicholas

Neue Einsteller:
Herzlich willkommen heißen wir:
Andrea & Leonie Herwig mit Keyptur von Asgard

Herzlichen Glückwunsch!
Die Glücksfee Torsten zog dieses Mal Julia Gürge als Gewinnerin!
Julia darf sich über einen Buff freuen, der von Chrissi gespendet wurde.
Vielen Dank an Chrissi und herzlichen Glückwunsch an
die Gewinnerin!

Ickelsbacher Leckereien - Blätterteigtölter
Man nehme:
• TK-Blätterteig
• Ei/Sahne verquirlt
• Gewürzsalz
• Tölterausstecher

Lösungen können bis 15. April 2017 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 einen Tölterausstecher benötigt, schaut hier
http://icecrafts-shop.de/epages/d0f6c57b-e1a5-4c36b10a-068e8fa6e2af.sf/de_DE/?ObjectID=1025682
Und in diesem Shop gibt es auch noch einen wunderschönen Kerzenkranz
http://icecrafts-shop.de/epages/d0f6c57b-e1a5-4c36b10a-068e8fa6e2af.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/d0f6c57b-e1a5-4c36-b10a068e8fa6e2af/Products/778
Quelle: Chrissi

Aus dem Blätterteig Tölter ausstehen, mit Eigelb/Sahne
bestreichen und mit gewürztem Salz bestreuen und nach
Packungsanleitung backen.
Quelle: Chrissi
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Und es stimmt doch:
Das Leben ist ein Ponyhof!
Frostige Zeiten auf Ickelsbach nach Sturmtief Egon
Quelle: Chrissi

Quelle: Chrissi

Es ist nicht überliefert, was aus dem Radfahrer geworden
ist!
Quelle: Erik Schmidt
Quelle: Chrissi

Quelle: Kirsten Schmidt

Impressionen

Nun kann der Frühling kommen!
Quelle: Chrissi
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