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Geburtstagsritt der Krebsinnen
Zum diesjährigen Geburtstagsritt starteten wir am
09.07.2017 - dieses Mal verstärkt durch Christiane
Waldmann, die zwar im Winter bereits Geburtstag hatte, jedoch auch einmal in der Sonne feiern wollte. Leider macht Eyðir jedoch einen Strich durch die Rechnung, denn er reichte im letzten Moment noch eine
Krankmeldung ein und Christiane verzichtete daher auf
den Ritt.
Da ansonsten viele liebe Mitreiter durch Urlaub usw.
verhindert waren, startete nur ein kleines Grüppchen
zur gewohnten Uhrzeit.
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Tölt ein und ritten dann unseren Lieblingsweg im Wald.
Unterwegs bewies die alte Dame Fön mal wieder, daß
sie nicht vom alten Eisen und im flotten Schritt auch bei
Hitze noch ordentlich unterwegs ist - und dabei noch
trockenen Fadens wieder auf dem Hof ankommt.
Im Wald stellten wir in der Nähe von Gaupis Toilettenstein fest, daß genau dort wieder alle Vögel schwiegen.
Petra und ich hörten noch nicht einmal etwas von Petra
und Manuela hinter uns und wir rätselten daher, ob
dort wohl eine stille Treppe für Waldgenießer ist.
Den Tölt auf dem Heimweg vermurkste uns die liebe
Fön, weil sie viel schneller wollte, als für andere Rösser
gut war, drum parierten wir gleich wieder durch. Sie
hatte wohl an der Tete Morgenluft geschnuppert…
So mußten wir die Bremsen halt im Schritt ertragen. So
what?
Aufgrund der Hitze "schlenderten" wir schnuddelnd und
lachend über den Schattenweg heimwärts. Am Stall
angekommen, versorgten wir die Pferde und suchten
uns dann ein nettes Plätzchen für Sekt und Leckereien.
Unsere Wahl fiel an diesem Tag auf die kleine Sitzgruppe mit Tisch an der Halle.

Neu im Kreis begrüßen durften wir Petra und Gaupur,
die bereits seit Monaten mit Fön und mir ein nettes
Ausrittteam bilden und sich an diesem Tag spontan
entschlossen, mit uns mitzureiten. Was auch nahezu vorbildlich funktionierte, denn Gaupur ist ein Gentleman, der gerne mit Stuten jedweder Anzahl unterwegs ist. Lediglich die garstigen Bremsen nervten die
Rösser.
Da es recht warm war, gingen wir den Ritt gemütlich an.
Bei den Heidschnucken legten wir einen gemütlichen
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Da Petra mich dankenswerterweise abgeholt hatte,
durfte ich auch in diesem Jahr wieder mit richtigem Sekt
anstoßen - was besonders wichtig war, denn Hansi hatte uns massenweise Sekt zur Verfügung gestellt.
Der ebenfalls vorhandene alkoholfreie Hugo war jedoch
genauso lecker und bei der Hitze für Autofahrer sicherlich besser geeignet.
Zu uns gesellten sich dann nicht nur die hitzeresistenten
Ickelsbacher, sondern auch Jürgen.
Jürgen, in peppig schillerndes Racing-green gewandet,
stürzte sich sofort in eine sehr innige und intensive Beziehung zu Eva, die sich seiner Avancen kaum erwehren
konnte. Also ein wenig aufdringlich war Jürgen schon!

Erst als wir dachten, er würde Eva niemals wieder loslassen, besann er sich darauf, daß erdrückende Beziehungen nie gut enden und surrte von dannen.
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Mit anderen Worten – wir hatten sehr viel Spaß mit
Sekt in der Sonne.
(Chrissi)

Sitzschulungkurs
Am 27. und 28. Mai 2017 trafen wir uns zum Sitzschulungskurs mit Franci und Kirsten Jurczek. Bei heißen
Temperaturen kamen wir nicht nur wegen dieser ins
Schwitzen...
Los ging’s mit einer kurzen theoretischen Einführung im
Blockhaus. Danach verlagerten wir uns nach draußen,
um selbst zu erspüren, was wir vorher theoretisch besprochen hatten. Nicht nur um „Sitz i. e. S.“ auf Sitzball
und Balimo drehte sich die Selbsterfahrung – jede/r
durfte auch mal Pferd spielen, um die Wirkung des Zügelzugs im Pferdemaul selbst zu erfahren. Dies sorgte
für einige Belustigung unter Teilnehmern und Zuschauern!
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Danach durften wir das eben selbst Erfahrene auf dem
Pferd vertiefen. Das sah zunächst so aus, dass wir immer in Zweier-Teams starteten. Ein Reiter auf dem
Pferd mit einem Begleiter, der das Pferd führte. So
konnte sich derjenige, der auf dem Pferd saß, voll auf
das Erspüren des Sitzes konzentrieren. Das Einteilen der
Paarungen hat sicher viel, viel Mühe bereitet. Wer führt
wen wann – und hat derjenige dann auch Zeit, sein eigenes Pferd rechtzeitig fertig zu machen, um dann
selbst zu reiten???
Nach dieser Einheit gab es vor dem gemeinsamen Mittagessen noch eine Gymnastikeinheit neben dem
Blockhaus. Dabei hatten diejenigen, die im Schatten
unter oder neben der Schaukel lagen, einen klaren Vorteil! Franci musste – neben einigen anderen – in der
Sonne schwitzen und hat uns die einzelnen Übungen
sehr gut vorgemacht. Wo man doch überall Muskeln
hat... Wir hatten sogar noch externe Mitturner – Bekannte von Dhana kamen auf dem Fahrrad vorbei und
haben es sich nicht nehmen lassen, einige Übungen
mitzumachen.
Danke an dieser Stelle an Franci und Kirsten, dass sie
uns den Fitnesstest für Reiter erspart haben!
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Nach dem Mittagessen folgte eine zweite gerittene
Einheit. Diesmal wurde getauscht – diejenigen, die bei
Franci Unterricht hatten, mussten nun auf dem Dressurviereck schwitzen und wir anderen durften mit Kirsten in die Halle, was bei den Temperaturen deutlich
angenehmer war. Es wurde in Zweiergruppen geritten –
diesmal ohne Pferdeführer – und das Erlernte vertieft.
Am Sonntagmorgen trafen wir uns zunächst zum Zirkeltraining. An verschiedenen Stationen wurde geturnt,
balanciert, Ball geworfen, Seil gesprungen etc. Danach
gab es für jede/n nochmal eine intensive Einzelstunde.
Vielen Dank an Franci und Kirsten für diesen tollen Kurs.
Es hat viel Spaß gemacht!
(Manuela)
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Auszug aus der Seminarfacharbeit von Jana Waldmann
(Schuljahr 2016/2017):

Islandpferdeturniersport - Wie wirkt sich die
psychische Anspannung des Reiters auf
das Pferd vor einer Töltprüfung aus?
Eigene Erfahrungen
Seit zweieinhalb Jahren besitze ich ein eigenes Pferd,
mit dem ich seit Mai 2014 regelmäßig an Turnieren
teilnehme. So konnten wir bereits einige Erfahrungen
zum Thema der Auswirkungen meiner Anspannung auf
das Pferd und seine Gänge machen.
Da ich bereits an Turnieren von unterschiedlicher Größe, von einem kleinen Turnier auf unserem Heimathof,
bis hin zur Deutschen Jugendmeisterschaft, mit unterschiedlich schweren Prüfungen, teilgenommen habe. So
zeigt sich, dass mein Pferd und ich in gewohnter Umgebung etwas entspannter sind als auf Höfen, die uns
zuvor noch unbekannt waren. Jedoch hat das soziale
Umfeld eine höhere Auswirkung auf meine Aufregung,
als ein fremdes und neues Umfeld. Jedes Jahr nehme
ich an einem größeren Turnier auf einem nahe gelegenen Hof teil. Dort war mein Pferd untergebracht, bevor
wir es kauften. Viele im Publikum kannten mein Pferd
bereits und so habe ich stets den Druck mein Pferd
schön zu präsentieren und eine möglichst gute Wertung
zu bekommen. Dazu kommt die schon vorhandene Nervosität meines Pferdes, da es einzelne Pferde und Orte
auf dem Hof wieder erkennt.
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und so treten die Hinterbeine des Pferdes nicht genug
unter den Schwerpunkt des Pferdes.
Zudem neige ich häufig, wenn ich mich durch eine ungewohnte Umgebung nicht genug auf meinen Sitz konzentrieren kann, zu dem Stuhlsitz (siehe Kap. 3.1.2).
Es fällt mir häufig bereits in der Vorbereitungsphase
unmittelbar vor der anstehenden Prüfung schwer, mein
Pferd genauso wie im Training für den Tölt zu versammeln. Dann ist der Tölt häufig nicht so kompakt wie im
Training und dadurch kann er leicht zum Pass verschoben sein. Wenn mein Pferd aufmerksam etwas beobachtet und den Kopf hoch hebt, merkt man oft bereits
im Schritt, wie sich der Viertakt zu einem Zweitakt verschiebt. So kam es bereits vor, dass mein Pferd beim
Antölten in die Ovalbahn im Passtölt losgelaufen ist. Der
Grund dafür ist, dass sich das Gewicht so auf die Vorhand verlagert hat. So hatte ich Probleme, die Hinterhand durch vermehrtes Treiben zu aktivieren. Durch das
vermehrte Treiben, welches nicht nur ein höheres Tempo zur Folge haben darf, sondern eine aktivierte Hinterhand hervorrufen soll. Diese tritt besser unter den
Schwerpunkt und so kann sich der Takt zu einem Viertakt verbessern. Ich habe aber das Glück, dass mein
Pferd den Ernst einer Turnierprüfung erkennt und ich
mich auf es verlassen kann. So bin ich häufig kurz vor
Beginn der Prüfung entspannter und versuche mich voll
und ganz auf die bevorstehende Prüfung zu konzentrieren.
Als große Hilfe vor einer Prüfung hat sich die Betreuung
bei der Vorbereitung von meiner Reitlehrerin erwiesen.
Sie gibt mir Tipps und betreut mich. Außerdem nehme
ich mir als weitere Unterstützung eine mir vertraute
Person, zum Beispiel eine Freundin, mit auf das Turnier.
Diese hilft mir bei der Versorgung des Pferdes und bei
anderen Tätigkeiten, die wichtig für die Prüfung sind.
Durch diese Unterstützungen kann ich mich auf das
Pferd und die bevorstehende Prüfung konzentrieren
und versuche möglichst entspannt zu bleiben.
Fazit

Meine Aufregung sorgt für eine Verspannung meiner
Gesäßmuskeln bereits in der Vorbereitungsphase vor
der Turnierprüfung. Dies führt dazu, dass sich durch
meinen verspannten Sitz die lange Rückenmuskulatur
meines Pferdes verkrampft und die Bewegungen des
Pferdes in den einzelnen Gängen nicht mehr elastisch
mitschwingen lässt.

Es ist deutlich feststellbar, dass eine angespannte Psyche des Reiters immense Auswirkungen auf den Takt
des Pferdes im Tölt haben kann.
Auf den Reiter wirken vor einer Turnierprüfung viele
äußere Einflüsse. So kann das veränderte Umfeld eines
fremden Hofes, aber auch das nähere Umfeld des Reiters, wie zum Beispiel der Reitlehrer oder andere ihm
vertraute Zuschauer, Stress und Anspannungen auslösen.

Dies führt dazu, dass die Hinterhandmuskulatur die
Gelenke des Pferdes nicht mehr genügend beugen kann
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Zudem kann das Pferd in einem ungewohnten Umfeld
ebenfalls sehr nervös werden und sich schnell ablenken
lassen. Dies wird durch andere fremde Pferde im unmittelbaren Umfeld des Pferdes verstärkt. Ein aufgeregtes
Pferd hat oftmals eine zusätzlich belastende Wirkung
auf die Psyche des Reiters. Insbesondere wenn das
Pferd im normalen Training auf dem heimischen Hof
einen viel entspannteren Charakter hat, wird der Reiter
so von dem Pferd überrascht.
Durch diese psychischen Belastungen verkrampfen sich
unter anderem die Muskeln des Reiters. Ein verkrampfter Sitz des Reiters stört ihn dabei, einen optimalen
Dressursitz für den Tölt einzunehmen. Es entstehen also
Sitzfehler, wie unter anderem der Stuhlsitz oder der
Spaltsitz, durch eine Verkrampfung der Gesäßmuskeln
und der Muskeln im Schulterbereich des Reiters. Durch
diese Verkrampfungen wird das Treiben über die Unterschenkel des Reiters verhindert und er kann keine weiche Verbindung mit den Händen zum Pferdemaul herstellen, da sich die Schultermuskulatur verkrampft hat.
Wenn sich die Beinmuskulatur des Reiters verkrampft
und so das Treiben mit den Unterschenkeln verhindert
wird, kann der Reiter die Hinterhandmuskulatur des
Pferdes nicht genügend aktivieren. Dadurch werden die
Hinterbeine des Pferdes nicht genügend gebeugt und es
tritt zu wenig unter seinen Schwerpunkt. Deshalb kann
die lange Rückenmuskulatur nur bedingt elastisch mit
der Bewegung des Pferdes mitschwingen und das Pferd
versteift sich im Rücken. So wird mehr Gewicht auf die
Vorhand des Pferdes verlagert. Dies hat zur Folge, dass
das Pferd sein Gewicht auf die Zügel verlagert und in
seinem Gebäude sichtbar länger wird und nicht mehr
kompakt mit der Hinterhand unter seinen Schwerpunkt
tritt.
Aufgrund dieser Muskelverkrampfungen des Pferdes,
hervorgerufen durch den Reiter, entstehen Taktfehler
bereits in der Vorbereitungsphase im Schritt und im
späteren Tölt.
Diese Taktfehler im Tölt sind in den meisten Fällen der
Trabtölt oder der Passtölt. Diese sind jeweils vom Pferdetyp abhängig und unterschiedlich stark ausgeprägt.
Wenn ein verspanntes Pferd also in einer Töltprüfung
läuft, hat es häufig einen Taktfehler. Dieser führt zu
Punktabzug bei den Richtern, da das Ziel einer Töltprüfung eine Vorstellung eines lockeren und losgelassenen
Pferdes ist. Dies wird durch ein verspanntes Pferd aufgrund von der Nervosität des Reiters oder des Pferdes
selbst nicht erfüllt.

Das Leserphoto
Pferdeleben kann so schön sein!

(Text & Bild Petra Becker)

Ickelsbacher Hundegeflüster

(Text & Bild Franci May)

Was sonst noch geschah...
Herzlichen Glückwunsch!
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier bekanntgegebenen Ergebnisse können wir leider keine
Gewähr übernehmen.
Zur Erinnerung: Wir bitten um Übermittlung von Ergebnissen bis jeweils zum 15. des Vormonates des Erscheinungsdatums des Hofgeflüsters, da wir nicht unbedingt
mitbekommen, welche Turniere und Prüfungen ihr reitet! Andernfalls können die Ergebnisse leider nicht
berücksichtigt werden.
Hier die Ergebnisse (Plätze 1-20) unserer Einstellerinnen:

OSI Trappistenhof 2016
Prüfung
S2T4
S2F2
Z1TR1
Z1D3b
SAT7
SAV5
SEV5
YAT7

Platz
2.
2.
1.
1.
13.
5.
15.
1.

Reiter
Kirsten Jurczek
Kirsten Jurczek
Franci May
Franci May
Franci May
Franci May
Franzi Löffler
Janine Berking

Pferd
Rún von Ellenbach
Rún von Ellenbach
Skessa
Skessa
Skessa
Skessa
Reinar von Ellenbach
Snerpa
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SET7
Z1TR1
Z1TR1
Z1D4a
Y3T3
JEV5
YAT7
HEV5

13.
15.
9.
3.
13.
7.
4.
8.

Jana Rademacher
Jana Rademacher
Leonie Herwig
Leonie Herwig
Leonie Herwig
Leonie Herwig
Jana Waldmann
Jana Waldmann

Snotri-Safir von Alraft
Snotri-Safir von Alraft
Keyptur von Asgard
Keyptur von Asgard
Keyptur von Asgard
Keyptur von Asgard
Eyðir von der Hubertsburg
Eyðir von der Hubertsburg

Rätsel
Welchen pferdigen Begriff ergeben die beiden Bilder
zusammen?

OSI Urspringen 2017
Prüfung
Z2T4
Z1F5
Speedpaß
Z1TR1
SBV5
ZBT6
Z1TR1
SBT7
ZBT6
XTRI
JBV5
Z1TR1

Platz
1.
3.
5.
1.
9.
4.
10.
19.
8.
7.
7.
3.

Reiter
Kirsten Jurczek
Kirsten Jurczek
Kirsten Jurczek
Franci May
Franci May
Franci May
Jana Rademacher
Jana Rademacher
Leonie Herwig
Leonie Herwig
Leonie Herwig
Leonie Herwig

Pferd
Rún von Ellenbach
Rún von Ellenbach
Rún von Ellenbach
Skessa
Skessa
Skessa
Snotri-Safir von Alraft
Snotri-Safir von Alraft
Keyptur von Asgard
Keyptur von Asgard
Keyptur von Asgard
Keyptur von Asgard

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

In eigener Sache
Triathlon – Teams:
2. Platz Trostinauten = Mirsad, Anja & Friedemann Weise
5. Platz Ickelsbach Senior = Franci, Kirsten und Jana
6. Platz Ickelsbach Junior = Leonie, Lilly und Ben

Immer wieder überlegen wir, das Hofgeflüster nur noch
online zur Verfügung zu stellen, wissen jedoch nicht
genau, ob ihr nicht doch lieber Papier in den Händen
haltet.
Wir könnten Euch zum Beispiel die jeweilige Ausgabe
als buntes Pdf in die Hofgruppe bei WhatsApp einstellen oder per E-Mail zusenden.
Was haltet Ihr davon? Eure Meinung ist uns wichtig!
Bitte meldet Euch bei uns.

Netzfundstücke
Für die Inhalte dieser Webseiten sind die jeweiligen Autoren verantwortlich. Von uns wurde weder die Richtigkeit geprüft, noch wird
rechtlich eine Haftung übernommen.
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DJIM 2017
Prüfung
JCT7

Platz
13.

Reiter
Janine Berking

Pferd
Snerpa

Neue Einsteller:
Herzlich willkommen heißen wir:
Anika Gotthardt und Fagri-Blakkur

Herzlichen Glückwunsch!
Der Glückswürfel ermittelte als Gewinnerin Julia Gürge.
Julia darf sich über zwei niedliche Stoffhühner freuen,
die von Susanne genäht & gespendet wurden.
Vielen Dank an Susanne und herzlichen Glückwunsch an
die Gewinnerin!

Wer schon immer mal wissen wollte, was Pferd uns
sagen will – hier kommt eine Trainingsidee:
http://www.scinexx.de/wissen-aktuell-20655-2016-0923.html
Wer weniger Arbeit haben möchte und sich das Alles
direkt von einem Pferd erklären lassen mag, liest bei
Pfridolin Pferd
http://www.pfridolinpferd.com/
Physik im Alltag
Beim Longieren schlägt die Fliehkraft zu. Zum Glück
nicht immer beim Pferd! ☺
Aber der Sand des Zirkels folgt der Fliehkraft gerne und
muß dann natürlich wieder zurückgerecht werden.
Am besten so:
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Harke schräg an der Bande „einhacken“ und den Sand
entgegen der Fliehkraft (siehe Bild) zurück in den Hufschlag ziehen ☺
Da ist kein Haken dran!

Bild: Chrissi
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Ickelsbacher Impressionen

Bild : Chrissi

Bild: Franci May
Bild: Chrissi
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