Dezember 2010
Freie Pensionärszeitung der Einsteller des Islandpferdehofes Ickelsbach
Von Trümmerfrauen und ihren
tat
tatkräftigen männlichen Helfern
Am Samstag, dem 18. September 2010 trafen wir uns
auf dem Hof mal zu einer körperlichen Ertüchtigung der
besonderen Art:
Wir wollten Teile der Offenstallpaddocks und den Anbindeplatz pflastern!
Schon eine ganze Weile warteten nämlich drei Verbundpflasterhügel auf ihre Verlegung. Erik hatte verschiedentlich schon an einigen kleineren Stellen heimlich geübt und für den Samstag einen generalstabsmäßig ausgearbeiteten Plan entwickelt.
Donnerstag wurden die vorgesehenen Stellen ausgekoffert – und wir staunten sehr, denn Baggerfahrer können
tatsächlich ganz grazil um Anbindebalken herumbaggern!

Also machten wir uns frohen Mutes an die Arbeit im
Stutenpaddock. Ein Team holte Pflaster mit der Schubkarre vom Haufen und das andere Team bildete eine
Kette, um die Steine anzureichen.
Anfangs noch mit dem Hintern im Stromzaun, später
dann immer schön vom Rand aus.
Wie der Mensch so ist, bildete sich bald ein kleiner
Wettstreit, welches Team wohl schneller pflastern
konnte!
Mir wurde recht bald klar, dass ich eine besondere
Beanspruchung im hinteren Oberschenkelbereich entwickelte (durch Ausfallschritt). Das hatte ich zuletzt
vor 20 Jahren bei meinem ersten und einzigen SquashVersuch. Sport ist Mord!
Wir kamen dennoch gut voran.
Wenig später mussten wir jedoch feststellen, dass das
Wallach-Team sich durch Anlieferung der Pflastersteine
per Trecker einen Wettbewerbsvorteil verschaffen
wollte. Pfui!
Wir erhoben ein mächtiges Geschrei – und prompt bekamen wir unsere Steine ebenfalls angeliefert!

Quelle: Chrissi Rippl

Am Freitag wurde Grus auf die Flächen verteilt und in
den Paddocks schon gerade abgezogen.

Beim Herauspicken der guten Pflastersteine aus dem
Haufen fühlten wir uns wie eine Kreuzung
von Aschenputtel und Trümmerfrau.
Auch die "Steine-Weiterreich-Ketten"
hatten etwas Historisches, wenn nicht gar
Archaisches an sich.
Wiederaufbau nach dem Krieg, oder gar
Pyramidenbau wurde schließlich ähnlich
vollbracht.
Mir fiel auch prompt der Spruch meiner Oma ein "viele
Hände machen ein schnelles Ende" ...
... und viele Hände waren wir! Ca. 41. Aber wir wollten
ja auch 175 qm Pflaster verlegen!

Damit die lieben Tiere die glatte Fläche nicht mit Hollywood verwechseln und ihre Hufabdrücke dort hinterlassen konnten, wurden die Paddocks mit E-Zaun abgesperrt.
Schließlich wollten wir nicht noch Sterne im Pflaster
versenken, gell?
Am Samstag trafen wir uns dann so gegen 8:30 Uhr.
Aufgrund einer langen Schlange beim Bäcker waren wir
etwas spät – im Wallachpaddock hatten die früher angekommenen Helfer schon angefangen.

Quelle: Chrissi Rippl
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Weil sie früher angefangen hatten, war leider auch das
Wallachteam schneller. Erik und Karl-Heinz kümmerten
sich derweil um den Grus am Anbindeplatz.
Nach der Mittagspause konnte im Wallachpaddock
schon Grus eingekehrt und gerüttelt werden. Kaum war
das geschafft, kam der Stutenpaddock dran.
Währenddessen wurden bereits der Anbindeplatz gepflastert und die Reste aus den Paddocks entfernt.
"Reste entfernen" klingt zwar einfach, war es aber
nicht, denn die Ausschusssteine mussten wieder aufgeladen und der abgefallene Altgrus entsorgt werden.
Bis alle Spuren beseitigt, die Zäune wieder ausbruchsicher und die Pferde wieder auf ihren Paddocks waren,
war auch schwups schon der Anbindeplatz fertig zum
Rütteln und Kehren.
Also wieder alle an die Besen und Grus in die Ritzen
gekehrt, die Rüttelplatte mit dem treffenden Namen
"Wacker" angeworfen und ran an die Endarbeiten!

ders gerne in der Halle reite – vielmehr taten mir Erik
und seine Reitschüler leid, wenn das Wetter mal wieder besonders garstig war. Dann noch der lange und
kalte Winter 2009/2010 mit den Schneemassen, die ein
Reiten ins Gelände oft unmöglich machten. So kam es,
dass Katja, Erik, Kirsten Noll und ich uns mit dem bereits bewährten Architekten des Ickelsbachhofes Herbert Kreutzer Ende Dezember 2009 zusammensetzten,
um das Bauvorhaben zu besprechen. Bei Kerzenschein,
Rotwein und Knabberzeug wurden Pläne geschmiedet,
Vorstellungen und Wünsche gesammelt und Möglichkeiten besprochen, wie das Reithallenprojekt realisiert
werden könnte.
Mit einer Bauvoranfrage sollte die Zulässigkeit des Bauvorhabens abgeklärt werden, das Nachbargrundstück
musste käuflich erworben und schließlich die Finanzierung geklärt werden.
Bei der Konstruktion der Halle kam es uns darauf an,
dass sie zu den übrigen Gebäuden des Ickelsbachhofes
passen sollte, dabei nicht zu wuchtig wirken durfte und
vor allem hell und luftig sein sollte.
Da ich mir ein bestimmtes "Preislimit" gesetzt hatte,
galt es nun, Angebote von verschiedenen Hallenanbietern einzuholen und zu vergleichen. Außerdem hatte
ich die Idee, das Hallendach zur Installation und zum
Betrieb einer Photovoltaikanlage zu verpachten.
Bereits am 23. Februar 2010 kam der Vorbescheid vom
Landkreis Göttingen mit dem positiven Ergebnis, die
Prüfung der Voranfrage habe ergeben, dass das Vorhaben nach "städtebaulichem Planungsrecht zulässig" sei.

Quelle: Chrissi Rippl

Wacker, wacker!
So gegen 18:00 Uhr war das Rütteln beendet und wir
wollten heim. Einige unentwegte Helfer fegten immer
noch Grus in die Ritzen.
Doch da ich das erste Mal in meinem Leben freiwillig
auf der Toilette sitzen bleiben wollte – einfach um des
Sitzens willen -, fuhren wir lieber heim.
Was soll ich sagen? Herrlich, so eine Dusche! Auf dem
Sofa schlief ich schneller ein, als man schwups sagen
kann, und brauchte dann doch keinen Kran, um ins Bett
zu kommen.
So etwas nennt man "Workout", gell?
Katja hat mir am nächsten Tag berichtet, dass eigentlich gar nicht damit gerechnet worden war, alles an
einem Tag zu schaffen ...
... na, das haben wir doch prima hingekriegt! ;-)
(Chrissi)

Alles unter Dach und Fach
Zum Schluss ging alles ganz schnell!
Am 1. Oktober 2010 war die Reitplatzüberdachung fertig. Na ja, fast fertig ...
Die Idee und Planung einer Reithalle für den Ickelsbachhof hatte ich schon länger. Nicht, dass ich beson-

Nun wurde es also ernst. Euphorisch leitete ich die
weiteren Schritte ein, wurde dann aber ziemlich unsanft ausgebremst, als mein Architekt die "Kostenkalkulation" vorlegte. So viel wollte ich nicht ausgeben!
Es half nichts. Das Bauvorhaben musste neu durchdacht
und vor allem abgespeckt werden, um finanziell in
einem realistischen Rahmen zu bleiben.
In dieser Situation erinnerte ich mich daran, dass Erik
mal Prospekte von Reitplatzüberdachungen "OPEN AIR"
der Firma GROHA® angefordert hatte. Die offene Bauweise fand ich damals schon sehr ansprechend, insbesondere die Option, alle vier Seiten des Reitplatzes
offen zu lassen oder wahlweise ganz bzw. zum Teil zu
schließen, war verlockend.
Das war die Lösung – die allerdings einen Haken hatte:
Diese Hallenkonstruktion (Holzkonstruktion mit Punktfundamenten und freitragendem Stahltrapezdach) passte nicht mehr zu dem bereits eingereichten Bauantrag.
Und inzwischen war es schon Ende Mai.
Gleichwohl wollte ich eine GROHA®-Halle. Nachdem
die überarbeiteten Baupläne plus Statik eingereicht
waren, begann das Warten. Es verstrichen sowohl Juni
als auch Juli, ohne dass sich in Sachen Baugenehmigung
etwas tat. Meinen Plan, das Richtfest zusammen mit
meinem Geburtstag Anfang August zu feiern, konnte
ich vergessen. Langsam musste es aber mal losgehen,
wenn die Reitplatzüberdachung bis zum Winteranfang
fertig werden sollte.
Nach mehreren Telefonaten mit der zuständigen Sachbearbeiterin bekam ich schließlich am 30. August "grü-
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nes Licht", und einen Tag später machte der Bagger von
Transkal den "ersten Spatenstich".

Quelle: Chrissi Rippl

Obwohl ich die schriftliche Baugenehmigung noch nicht
in den Händen hatte, gab ich GROHA® die Baufreigabeerklärung, da es in den Vorgesprächen immer geheißen
hatte, dass ein Vorlauf von 4 bis 6 Wochen benötigt
werde, um das Material zu bestellen.
Zu unserer aller Überraschung kündigte GROHA® jedoch die erste Materiallieferung für die Fundamente
bereits für den 10. September an. Man wolle am Montag, dem 13. September, die Schnurgerüste erstellen
und dann mit den Fundamentarbeiten beginnen. Das
Problem war allerdings, dass es noch keinen Baugrund
(Planie) für Fundamente gab ... Stattdessen befand
sich an der Stelle, wo später die Halle stehen sollte,
inzwischen ein ca. 3 bis 4 Meter hoher Erdwall. Ich
hatte zwar irgendwann mal zu Erik gesagt, dass ich
gerne einen Erdwall um meine Reithalle hätte, aber
nicht in der Reithalle!

und Stahlträger eingelassen. Am Freitag, dem 17. September, waren die Arbeiten an den Fundamenten abgeschlossen. Mit der Montage der Reitplatzüberdachung
sollte es dann am Montag, dem 27. September, weitergehen. Leider war mein Urlaub zu Ende und so bekam
ich von dem Aufbau nicht so viel mit. Natürlich habe
ich mir jeden Abend die Fortschritte angesehen - allerdings die kleineren und größeren "Highlights", wie z. B.
das Abladen der Leimbinder und Trapezbleche über den
REWE-Parkplatz mittels Kran samt Einparkversuche
eines Rentners mit seinem VW-Polo unter dem Kran und
anschließendem Polizeieinsatz, verpasst. (Diese Geschichte kann Euch Erik erzählen, der in seinem nächsten Leben "Schwerlasttransporter-Einweiser" werden
kann!)
Nicht verpasst habe ich das Richtfest am 29. September
2010. Den Richtbaum durfte ich zusammen mit Nils,
dem Montageleiter, am 7 Meter hohen Giebel der Reitplatzüberdachung festmachen.
Anschließend haben wir mit Gehacktesbrötchen, Bier
und Sekt in gemütlicher Runde beim Schein eines
Schwedenfeuers die reibungslose und unfallfreie Errichtung gefeiert. Es war ein wunderschöner Abend mit
einem herrlichen Sonnenuntergang, den ich nicht vergessen werde.
(Kirsten Schmidt)

Wer mich kennt ahnt, dass ich in Anbetracht der "Baustelle" langsam aber sicher nervös wurde. Wie sollte
das alles funktionieren??? Um es vorwegzunehmen:
Meine Befürchtungen waren unbegründet.
Es funktionierte sogar wie geschmiert!!!
P.S.:
Das "Lieblingsprojekt" von Erik – die Pferdeschwemme –
ist ebenfalls fertig. Erik hat bereits die ersten Proberitte mit Laxi, Elding und Gersemi durchgeführt. Weitere
werden folgen ...

Rätsel

Während ich mich um das leibliche Wohl des "BetonTrupps" und der Bauhelfer kümmerte – ich hatte Urlaub
– wurde die Planie fertig gestellt und gleichzeitig die
Löcher für die Fundamente gebohrt, mit Beton verfüllt

Diesmal gibt es ein an den jährlichen Heimatwettbewerb des Kurhessischen Motorsportclubs Kassel e. V.
angelehntes "Bildpunkt-Rätsel". Der "TrümmerfrauenBericht" enthält eine Bildaufnahme aus der hiesigen
Umgebung. Eigentlich kommt jeder, der von Ickelsbach
nach Kassel fährt, daran vorbei.
• Wo ist die Aufnahme entstanden?
• Welche Datumsangaben enthält sie?
• Welche öffentliche Einrichtung war in diesem
Haus untergebracht?
Lösungen können bis 15. Januar 2011 abgegeben oder
eingesandt werden. Viel Erfolg!
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CSI Ickelsbach

Herzlichen Glückwunsch an die Gewinnerin!

Fön und ich wollten nur eine kleine Runde im Wald
drehen ...
... und fanden eine Leiche!

Des Rätsels Lösung:

Wir kamen (nach Überwindung des Schlammloches) den
Weg gen ICE-Trasse herab und wunderten uns über die
am Wegesrand zu sehenden Schleifspuren.
Irgendetwas war dort durch das Gras gezogen worden.
Etwas voraus sah ich eine länglich hingestreckte, hellbraune Erhebung auf dem Weg liegen. Fön lief entspannt mit wippenden Ohren darauf zu.
Ihre Ohren sind eigentlich unser "Huiwasistdas?meter",
abseits von Schirmen scheinen sie an Kardanringen
aufgehängt zu sein, pendeln herum, lauschen ab und an
nach mir – und werden nur gespitzt, wenn Unheil droht.
Dann tauchen sie aus der Mähne auf, versteifen sich
und wachsen (bei Ansicht von Regenschirmen) förmlich
an den Spitzen zusammen.
Hier taten sie es nicht. Ein guter Grund, sich als Reiter
erst einmal sicher zu fühlen.
Je näher wir jedoch kamen, desto merkwürdiger erschien mir das Dings auf dem Weg.
Erst dachte ich "Ast"? Dann "Kleiderbündel"?
Kurz davor (DS Fön suchte den Weg nach V/A und wippte immer noch mit den Ohren) erkannte ich: Das ist ein
Rehbock!
Und zwar ein toter.
Der Fliegenschwarm, der sich in diesem Moment erhob,
war ein klares Anzeichen dafür, dass der Bock sich den
Weg nicht als Schlafplatz ausgesucht hatte.
Darüber stolpern wollte ich nun wirklich nicht, darum
lenkte ich das - immer noch ohrenwippende - Ross darum herum.
So weit, so gut. Im Vorbeireiten konnte ich einige Verletzungen erkennen. Die Schleifspuren stellten sich als
Zugspuren von gefällten Bäumen heraus, diese waren
frisch aufgestapelt etwas weiter voraus zu sehen.
Mein tiefenentspanntes Ross bemerkte jedoch auch auf
dem Rückweg nichts Merkwürdiges.
Nur ich machte mir so meine Gedanken. War das Böckchen etwa beim Bäumerücken verletzt worden?
Wir werden es leider nicht erfahren. Zwar habe ich Erik
nach Rückkehr auf den Hof informiert und Erik wiederum hat den Förster informiert, der wiederum versprach, den zuständigen Jäger zu informieren ...
... was mit dem armen Tier geschah, wurde uns jedoch
nicht mitgeteilt. Am nächsten Tag lag die "Leiche" jedenfalls nicht mehr im Wald.


Geburtstagsritte
Anna Bauer feierte am 11. September 2010 ihren Geburtstag mit einem netten Gemeinschaftsausritt.

Neue Einsteller
Ein herzliches Willkommen an Kirsten mit ihrem Wallach Drifandi!

Turnierergebnisse
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier bekanntgegebenen Ergebnisse können wir leider keine
Gewähr übernehmen.
Hier die Ergebnisse (Plätze 1-10) unserer Einstellerinnen:

Hessische IslandpferdeIslandpferde-Meister
eisterschaft vom 3. bis 5. September 2010
in Kaufungen
Tölt S2 T3
Viergang S5 V3

4. Platz
1. Platz

Kirsten Noll
Kirsten Noll

Rún von Ellenbach
Rún von Ellenbach

KinderKinder- und Freizeitturnier der
Pferdefreunde Gerholdsberg /
Nieste e.V. am 4. September 2010 in
Landwehrhagen bei OMSOMS-Horse
Kostüm-Kür

5. Platz

Melina Berking

Kostüm-Kür

5. Platz

Manuela Focke

Hallastjarna vom
Odinshof
Rispa vom Lossetal

Kostüm-Kür

6. Platz

Janine Berking

Bella

Trailparcours
auf Gehorsam
Trailparcours
auf Gehorsam

1. Platz

Manuela Focke

Rispa vom Lossetal

2. Platz

Melina Berking

Hallastjarna vom
Odinshof

Und Fön hätte wohl nur dann mit den Ohren gezuckt,
wenn Flatterband mit Aufdruck "crime scene – do not
cross" aufgespannt gewesen wäre!
(Chrissi)
___________________________________________________________

Was sonst noch geschah ...
Rätselgewinnerin
Aus den abgegebenen, richtigen 5 Lösungen loste die
unparteiische Glücksfee Andrea diesmal Alisa als Gewinnerin aus. Gewinn ist ein Paar von Manuela gestrickte Socken.

Quelle: Ralf Berking
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Freizeitturnier Berlar am 25./26.
September 2010
Trail Newcomers only
IPO X.TN
Berlar Triathlon
IPO X.BT

6. Platz

Anna Bauer

Laxi vom
Spielmannshof

7. Platz

Laxi vom
Spielmannshof
Go-Cart
Füße

Tölt IPO Y5.T7

9. Platz

Anna Bauer
(Reiterin), Anna
Becker (Go-KartFahrerin) und
Michaela ChristBauer (Läuferin)
Anna Becker

Grimur von
Ellenbach

Allen einen herzlichen Glückwunsch !
___________________________________________________________

Blakkur
Name:
Bedeutung:
Rasse:
Geschlecht:
Geburtsdatum:
Geburtsland:
Stockmaß:
Farbe:
Vater:
Mutter:
bes. Merkmale:
am liebsten …

Blakkur
der Dunkle
Isländer
Wallach
21. Mai 1983
Deutschland
136 cm
Winterrappe
Haukur frá Hóli
(Rappe, 140 cm)
Raudblesa
(Hellfuchs, 129 cm)
weißes Fell am Widerrist und
am rechten Vorderbein
… brummelt, frisst und
galoppiert er

Am 29. April 1995 trat Blakkur in unsere Familie ein.
Andrea und ich wurden stolze Besitzer eines 12jährigen schwarzen Fünfgängers mit zotteliger Mähne.
Schon einige Jahre zuvor kümmerte ich mich liebevoll
um Blakkur. Er bekam von mir die Box gemistet, ausführliche Fell- und Mähnenpflege und wir ritten durch
die Fuldataler Wälder und Felder.

Blakkur wusste schon damals was es heißt, ein "echter
Fünfgänger" zu sein - im Schweinepass begannen wir
unseren Ritt und genauso beendeten wir ihn auch. Das
lag daran, dass sich Blakkurs Vorbesitzerin leider nicht
in der Islandpferde-Reiterei auskannte. Wir auch nicht,
also beschlossen wir, Blakkur in Beritt zu geben und uns
ebenfalls Hilfe zu holen. So landete Blakkur schließlich
in Espenau bei Henning Struve, der Blakkur bereits
kannte und uns erzählte, was er doch früher für ein
tolles fünfgängiges Pferd gewesen sei, das alle Gänge
gut trennen und sogar richtig gut rennpassen konnte.
Unser "Sensibelchen" glaubte vermutlich, wir hätten ihn
abgegeben, und würdigte uns bei unseren Besuchen
keines Blickes. Aber Henning hatte gute Arbeit geleistet, und nachdem ich in Einzelstunden auch alles beigebracht bekommen hatte, konnten wir Blakkur frohen
Mutes wieder nach Hause holen. Blakkur wusste nun
wieder, dass es außer dem Schweinepass auch noch den
Trab, Tölt und ordentlichen Schritt gab (Galopp konnte
er immer = Lieblingsdisziplin).

Quelle: Silke Küchenmeister

Blakkur war schon immer recht schnell unterwegs, in
Gruppenausritten immer der Erste, auch heute fällt es
mir manchmal nicht leicht, ihn an bestimmten Galoppstrecken zurückzuhalten. So kam es in einem Winter
ohne Sattel sogar zu einem Abflug. Blakkur galoppierte
gut gelaunt durch den tiefen Schnee, nahm aber leider
die anstehende Kurve so knapp, dass ich in den Schnee
segelte. Er merkte aber sofort, dass irgendwas nicht
stimmte und blieb direkt neben mir stehen, ich konnte
mich also schon immer auf ihn verlassen.
In 1997 kaufte sich Andrea Glæsir und so kam es, dass
Blakkur ganz mein eigenes Pferd wurde. Andrea mit
Glæsir und ich mit Blakkur nahmen Reitunterricht, an
verschiedenen Lehrgängen teil und wurden so immer
sicherer in der Islandpferde-Reiterei.

Quelle: Silke Küchenmeister

Im Laufe der Zeit bekam Blakkur leider eine schlimme
Stauballergie, die wir durch tägliches Inhalieren, viel
Medizin und tägliche Bewegung nach langer Zeit in den
Griff bekamen. Blakkur aber war das nicht genug, er
entwickelte zudem eine Insektenstichallergie und
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wurde schließlich zum Ekzemer. Er bekam kurz hintereinander zwei schlimme Koliken mit Klinikaufenthalt,
aber auch das standen wir gemeinsam durch. Außerdem
bekam Blakkur besonders zur Herbstzeit Probleme mit
seinem Herzen und ich hatte das Gefühl, ihn langsam in
"Rente" schicken zu müssen, ihn nicht mehr unbedingt
in Viereck und Bahn zu reiten, sondern das Augenmerk
mehr auf die gemütlichen Ausritte zu legen.
Im Sommer 2006 kaufte ich mir deshalb Saga. Hier kam
wieder ganz klar der "Sensible" zum Vorschein. Blakkur
konnte Saga nicht ausstehen, er war eifersüchtig auf
sie und zeigte mir plötzlich, wie viel Energie doch noch
in ihm steckte. Er töltete wie ein junges Pferd über
Stock und Stein, und nun hatte ich zwei Pferde zu bewegen! Zum Glück bekam ich Unterstützung von Lara
und Alisa. Die zwei kümmerten sich vom ersten Tag an
bis heute liebevoll und ausführlich um Blakkur. Blakkur
fühlt sich bei den Beiden wohl, er steht im Mittelpunkt
und man merkt: Lara und Alisa haben Blakkur sehr lieb
gewonnen und umgekehrt. Solche Reitbeteiligungen
wie sie sind schwer zu finden, bei denen das Pferd als
Wesen im Vordergrund steht, und nicht allein die Reiterei!
Blakkur ist ein Macho wie er im Buche steht, am wohlsten fühlt er sich unter Stuten. Er ist sehr freundlich und
anhänglich und begrüßt jeden, der den Stall betritt,
mit einem freundlichen "Blubbern", doch manchmal ist
er auch sehr launisch. Ich habe zwar keine Erfolge mit
Blakkur nachzuweisen, aber er ist ein sehr nettes und
zuverlässiges Freizeitpferd. Er hat mir immer geholfen,
in Stresssituationen einen kühlen Kopf zu bewahren.
Seine doch schon 27 Jahre lässt er sich nicht ansehen
bzw. anmerken. Nur wenn man seinen Schopf hochhebt, kann Blakkur sein Alter nicht mehr leugnen. Er ist
weiß vom Schopfansatz bis kurz unter die Augen. Jetzt
ist Blakkur schon über 15 Jahre Teil von uns und ich
kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, ohne ihn zu
sein.
DANKE BLAKKUR!
(Silke)

IPZVIPZV-Abzeichenkurs für Kinder und
Jugendliche
Endlich war der 11. Oktober 2010 und wir machten uns
auf den Weg zum Ickelsbachhof. Um 9.00 Uhr trafen
sich alle 8 Teilnehmerinnen im Blockhäuschen zum
Frühstück. Merle, Antonia, Maja, Katharina und Josi
waren für das "Kleine Islandpferd" angemeldet, Marie
für das "Töltabzeichen
Bronze" und wir zwei
für das "Gangabzeichen
Bronze". Nach einer
kurzen Besprechung des
Tagesablaufes
gingen
die ersten schon los, um
ihre Ponys zu putzen
und zu satteln. Wir
hatten
täglich
2
Reitstunden
und
2
Theoriestunden.
Wir
ritten abwechselnd im
Viereck oder auf der
O-Bahn.
Quelle: Familie Dippel

Unsere erste Reitstunde
verlief recht gut, Gersemi
und Glæsir waren gut
drauf, obwohl wir sie etwas
früher von der Wiese holen
mussten. Wenn mittags die
letzten Pferde versorgt
waren, gab es für uns
immer etwas Leckeres zu
essen. Nach einer kurzen
Mittagspause ging’s dann
weiter, Reiten und allerlei
Dinge über Pferdehaltung,
Pferdekrankheiten,
Gangfolgen und
Gangphasen lernen. So
gegen 17.00 Uhr trafen wir
uns dann immer nochmal zu
einer kurzen Abschlussbesprechung.

Quelle: Familie Dippel

Mit einer dicken Mappe voll Unterlagen für die Theorieprüfung fuhren wir mit unseren Fahrrädern nach
Hause. Dort haben wir dann nach einer kurzen Pause
die Unterlagen gewälzt.
Die nächsten Tage vergingen wie im Flug und der Tag
der Prüfung war nicht mehr fern. Mittlerweile hatten
die Ponys und wir einige Male im Viereck oder auf der
O-Bahn geschwitzt. Schenkelweichen, Rückwärtsrichten, Tölten ... - und dabei auch noch auf den Sitz achten und die richtigen Paraden geben. Glæsir hatte
bisher gut mitgearbeitet und hatte sich eine Pause
verdient, deshalb bin ich (Lara) in einer Reitstunde
Elding geritten. Das war eine ziemliche Umstellung, da
ich den lieben Glæsir in den letzten Tagen immer zum
Laufen auffordern musste, hatte ich mit Elding das
ganze Gegenteil. Elding war wohl nicht wirklich ausgelastet und galoppierte mit mir Runde um Runde um die
Bahn. In der Reitstunde ging so ziemlich alles daneben.
Mir war zwar schon immer klar, was ich an Glæsir hatte, aber jetzt wurde es mir nochmal richtig bewusst.
Am Tag vor der Prüfung bin ich (Alisa) mit Gersi und
Kirsten mit Rún ins Gelände geritten, damit Gersi mal
etwas anderes sieht als Viereck und O-Bahn. Im Anschluss durfte auch Marie mit Vinda ins Gelände. In der
Zeit haben wir anderen das Viereck gerecht und unser
Sattelzeug geputzt. Es sollte ja alles ordentlich und
schön sauber sein für die Prüfung.
Jetzt, so kurz vor der Prüfung, waren wir alle ziemlich
aufgeregt. Ob all das, was wir gelernt hatten, wohl für
die Prüfung reicht?
Und dann war es soweit. Als erstes waren Merle, Antonia, Maja, Katharina und Josi dran. Die Prüferin Bea
Hein hat ihnen bereits beim Putzen über die Schulter
geschaut und einige Fragen gestellt. Geritten wurde
dann in zwei Abteilungen im Viereck. Solfari, Frekur
und Skuggi benahmen sich vorbildlich und soweit wir
das beurteilen konnten, lief alles prima. Dann waren
Marie und wir dran. Wir wurden auf der O-Bahn geprüft. Wir und die Ponys gaben unser Bestes. Nicht
perfekt, aber wir waren zufrieden. Nachdem wir die
Ponys versorgt hatten, ging’s für alle zur Theorieprüfung ins Blockhaus. Und dann endlich wurde das
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Ergebnis verkündet. Wir hatten ALLE bestanden! Die
Prüferin gab jedem nochmal eine Rückmeldung, was
gut war und woran man zukünftig noch arbeiten kann.
Jeder von uns bekam eine Urkunde und eine Anstecknadel. Wir haben uns riesig gefreut.
Vorm Stall haben wir dann noch mit Silke, Andrea und
Mama mit Kindersekt angestoßen.
Vielen Dank an Kirsten, die Woche hat uns viel Spaß
gemacht und wir haben viel gelernt.
(Alisa und Lara)

Dressurreitkurs vom 6. bis 7.
November 2010 bei Erik Schmidt
Es schlug Samstag, den 6. November 2010. Draußen war
es nass und kalt und wir hatten Dressurreitkurs bei
Erik. Kurzeitig bereute ich die Teilnahme am Kurs, weil
ich schon morgens um kurz nach halb acht beim Eintreffen auf dem Ickelsbachhof einmal nass und durchgefroren war. Aber was kann mir das Wetter, ich freute
mich ja schon seit dem letzten Kurs auf den nächsten,
und so packte mich wieder die Aufregung.
Sonja und ich rätselten schon seit Tagen, wer nun alles
teilnehmen würde, und so warteten wir gespannt mit
Kaffee und Gebäck auf die eintreffenden Reiter.
Es kamen Jana, Susanne, Michaela, Sabrina, Kirsten S.,
Susanne, Anna Bauer und Petra zu uns zweien dazu.
Um halb neun versammelten wir uns mit Erik im Blockhaus, um den Tagesablauf zu planen. Ziele des Kurses
waren:
•
•
•
•
•

"Wie schieben wir das Pferd wie eine Schubkarre
von hinten an?"
Wie setze ich punktuell die Gertenhilfe ein?
Ansatz einer Piaffe
Wie reite ich mit Schlaufzügeln?
"Richtiges" Dressurreiten:
"Dressurreiten ist eine Disziplin des Pferdesports,
bei der die natürlichen Veranlagungen des Pferdes
durch gymnastische Übungen gefördert und verfeinert werden. Das Dressurreiten hat das rittige
Pferd zum Ziel, das auf minimale Signale ("Hilfen")
hin zum exakten Ausführen einer gewünschten Aufgabe ("Lektion") veranlasst werden kann. Die dressurmäßige Ausbildung des Pferdes stellt die Grundlage jeder reiterlichen Betätigung dar und findet
ihre Vollendung in der Hohen Schule. Maßgeblich
für die Ausbildung aller Pferde in der Dressur ist die
sogenannte Skala der Ausbildung."
Pünktlich um neun legten die
ersten zwei los, um zu
versuchen, die Ziele bis
Sonntagnachmittag zu erreichen.
Da es so bitter kalt war, war
das Verständnis groß (hoffe
ich doch!), dass nicht jedem
beim Reiten in der Reithalle
zu gesehen wurde.
Zum Mittagessen um eins gab
es Herbst - Gemüsesuppe mit
Wiener Würstchen.

Nach dem leckeren Essen und einem schönen warmen
Kaffee oder Tee starteten wir aufgewärmt in die zweite Runde.
Frigg und ich mussten uns familiären Zuschauern stellen, was sehr gut klappte, weshalb ich ganz begeistert
von meinem Pferd war.
Petra und Sonja übten sich mit Muni und Globlesi am
Schenkelweichen und Jana und Farina arbeiteten an
der Piaffe, die sie uns dann beim Frühjahrskurs nächstes Jahr zeigen werden ;-)
Nachdem die letzten zwei Reiter geritten waren, setzten wir uns alle nochmal zusammen in die warme
Blockhütte zur gemeinsamen Abschlussbesprechung und
Planung für den Sonntag.
An diesem Tag starteten wir mit einem gemeinsamen
Frühstück um acht in der Blockhütte.
Auch heute war ich wieder sehr aufgeregt und hatte
schlecht geschlafen. Ich war übrigens nicht die einzige,
die so ein Gefühl hatte – nein, auch Jana war wieder
aufgeregt. Aber warum, das wusste keiner.
Ich musste am Vormittag nochmal mit Schlaufzügeln
reiten, was auch wieder sehr gut klappte, und am
Nachmittag spürte ich deutlich den Vorteil dieser "Dinger" - es ging alles viel einfacher und es war ein super
Gefühl, ein lockeres, weiches Pferd zu spüren.
Da es am Sonntag sehr kalt war, einigten wir uns beim
Mittagessen - es gab eine leckere Lasagne -, keine allgemeine Abschlussbesprechung zu machen. Stattdessen
sagte Erik jedem einzelnen nach der Stunde etwas.
Es war ein sehr schöner und erfolgreicher Dressurkurs
für alle Teilnehmer - denke und hoffe ich doch mal ☺
Vielen lieben Dank an Erik - ich freue mich schon wieder sehr auf die nächsten Kurse!
(Judith)

1. Ickelsbacher BilderBilder-Rallye
Nachdem es am Samstag nur einmal geregnet hatte und das den ganzen Tag -, mein größter "Konkurrent"
Jörg mit 40° C Fieber im Bett lag und mein Hals fürchterlich kratzte, war meine Hoffnung auf die Teilnahme
an der Bilder-Rallye, auf die ich sooo gespannt war,
nicht besonders groß. Aber als ich am Sonntagmorgen
(14. November 2010) aus dem Fenster schaute, lachte
die Sonne - ich lachte auch, schlüpfte in meine Laufschuhe und machte mich trotz Halskratzens voller Elan
auf den Weg nach Ickelsbach.
Dort wartete meine Teampartnerin Anja D. schon auf
mich, und die "Konkurrenz" wurde zu unserem Verbündeten, denn Stefan D., der eigentlich ein Team mit
Jörg bilden wollte, startete nun mit uns zusammen.
Außer uns starteten noch 7 weitere Teams, die Meisten
zu Pferd (Susanne, Lisa und Petra - Rita und Anna Bauer
- Sabrina, Sonja und Judith - Lucie und Christina - Alisa, Lara und Silke), Carmen und Stefan entschieden
sich spontan, die Strecke zu wandern, Hansi begleitete
Chrissi und Fön per Fahrrad und wir nutzten die Gelegenheit als "kleines" Lauftraining.
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Nach guten zwei Stunden, einem Tritt in den Ickelsbach, einem matschbedingten Ausrutscher und viel
körperlicher Anstrengung kamen Anja, Stefan und ich verwundert, dass wir die Klebepunkte M bis P noch
übrig hatten -, wieder auf dem Hof an und bekamen
auch gleich des Rätsels Lösung - nämlich noch einen
Fragebogen, für den auch die restlichen Klebepunkte
bestimmt waren. Für diesen Fragebogen musste man
über die Gemeinde Staufenberg, ihre Ortsteile, Wappen und deren Bedeutung einiges wissen, wo die Ortsansässigen (und ihre Mitstreiter :O)) natürlich klar im
Vorteil waren.
Manuela drückte uns eine Karte, auf der die Strecke
und nummerierte gelbe Punkte entlang der Strecke
markiert waren, einen mehrseitigen Fragebogen mit
Fotos und gelbe, von A bis P buchstabierte Klebepunkte
in die Hand, gab uns eine Einweisung und schon ging's
im 15-Minuten-Takt los. Die Strecke führte uns hinunter
zur Bahntrasse, unter dieser durch, am "Mammutbaum"
vorbei, über den Ickelsbach und durch den GruselTunnel bis zum Haus Waldfried, wieder unter der Bahn
durch und dann gefühlte 80 km bergan über den Ickelsberg und zum Abschluss noch den Galgenberg (Anja,
Stefan und ich nennen ihn beim Joggen auch das
"Arschloch" - das befreit irgendwie …) wieder zurück.
An den gelb nummerierten Punkten, die durch Fotos
auf dem Fragebogen noch konkretisiert wurden, mussten Aufgaben gelöst werden. Meist fand man die Antwort auf die Fragen irgendwo an dem fotografierten
Objekt, manchmal musste man auch zählen oder schätzen, zum Beispiel die Pfosten und Streben einer Brücke, die Länge des Grusel-Tunnels oder einer Schranke
oder die Höhe einzelner Pfosten, wo dem Einfallsreichtum keine Grenzen gesetzt waren, vorausgesetzt man
wusste, wie groß man selbst oder wie lang die Gerte
oder ein DIN A4 Blatt (Größe der Karte) ist. Außerdem
musste man noch ein Blatt der Eiche unterhalb des
Galgenberges mitbringen, was zu dieser Jahreszeit
nach dem Sturm der vergangenen Tage gerade noch so
machbar war, und dazu auch noch wissen, auf welchen
Deutschen Münzen dieses Blatt zu finden war/ist - gar
nicht so leicht, wenn man die Münzen nicht vor Augen
hat. Die Länge der zurückgelegten Strecke und die
verschiedenen Symbole der markierten Wanderwege
waren unter anderem auch gefragt. Die übrigen fotografierten Stellen mussten wir auf der Strecke ausfindig
machen und durch die Buchstaben-Klebepunkte auf der
Karte möglichst genau markieren.

Manuela wertete die Fragebögen auch direkt aus, verkündete die Ergebnisse und Platzierungen und verteilte
Bronze-, Silber- und Gold-Medaillen. Die BronzeMedaillen heimsten Chrissi und Hansi ein, und Familie
Dippel machte mal wieder das Rennen (und Silke und
ich als deren - in diesem Fall von deren Heimvorteil
profitierenden - Teammitglieder). Alisa, Lara und Silke
hatten Anja, Stefan und mich nur knapp verfehlt, denn
der Klebepunkt mit dem "J", der leider nicht mehr auf
deren Karte, sondern in Glæsir's Fell klebte, war der
ausschlaggebende "Punkt" - im wahrsten Sinne des Wortes - und so freuten sich die Mädels über Silber und wir
brachten den Sieg nach Hause.

Gemeinsam ließen wir den wirklich schönen und anspruchsvollen Tag gemütlich bei Kaffee und Kuchen
ausklingen.
Ein riesiges Dankeschön an Manuela, die uns diesen
schönen Tag mit einer perfekt ausgearbeiteten Rallye,
mit professionellem Arbeitsmaterial und mit viel Liebe
und Mühe und mit Sicherheit vielen, vielen Stunden
Arbeit beschert hat.
(Andrea)
Hier die Ergebnisse:

1. Platz
2. Platz
3. Platz
4. Platz
5. Platz
6. Platz
7. Platz

Anja Dippel, Stefan Dippel und
Andrea (Jogging)
Alisa mit Blakkur, Lara mit Gersemi und
Silke mit Glæsir
Chrissi mit Fön und Hansi mit Velocipede
Lisa mit Snerra, Petra mit Muni und
Susanne mit Blesi
Lucie mit Andro und Christina mit Finna
Sabrina mit Snappa, Sonja mit Globlesi
und Judith mit Frigg
Rita mit Hafmey und Anna Bauer mit Laxi
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