Dezember 2011
Freie Pensionärszeitung der Einsteller des Islandpferdehofes Ickelsbach
Putztag
Während wir so auf den Sommer warteten, war er
schwups und unerkannt schon wieder fast vorbei, und
unser Hoffest stand vor der Tür.

führen und informieren. Und auch Robin war schwer
beschäftigt mit dem Aufbau seines HufeisenVerkaufsstands, der sein Taschengeld doch tatsächlich
um einiges aufbessern sollte.

Natürlich erfordert so ein Hoffest auch mal wieder
einen Putztag, an dem wir in den Ecken schrubbten,
die sich unserer Aufmerksamkeit sonst entziehen. So
manches hatte sich hier und da angesammelt und wieder anderes wuchs an Stellen, an denen es uns störte.
Ab 9.00 Uhr an einem Samstagmorgen ging es daher ans
Großreinemachen. Vorab hatten wir schon beschlossen
– die Stangen werden nicht geschrubbt, drum gab es für
mich keinen neuen Felgenschwamm. Dafür fegte ich
mit Sonnenbrille und Besen die Balken über den Boxen.
Schon nach kurzer Zeit bekam ich ein „Kompliment“,
das mir bisher noch niemand gemacht hatte – "Du siehst
so schmutzig aus".
Da das über mir mir über wurde, gab ich den Besen
schließlich weiter und zupfte Unkraut an der Reithalle.
Ein anderes Team robbte über die Ovalbahn. Die Mitglieder desselben konnte man noch Tage später am
Sonnenbrand zwischen Hosenbund und T-Shirt erkennen. Ein Tattoo der ganz eigenen Art.
Zum Mittag sollte es gegrillte Würstchen geben – nur
leider waren die Ketten des Schwenkgrills unauffindbar. Die Männer bauten daher einen Pfadfindergrill mit
Steinen und ein wenig Drahtgeflecht. Das funktionierte
auch ganz prima und bewies, wenn wir an Essbares
kommen wollen, dann fällt uns immer etwas ein.
Das Wetter hat am Putztag prima mitgespielt und uns
schönsten Sonnenschein geschickt, damit auch jede
Ecke ausgeleuchtet und kein Schlamm mit den Füßen
wieder hereingebracht wurde!

Das Wetter spielte mit, sodass sich der Hof ab 14.00
Uhr dann langsam mit vielen interessierten Leuten füllte. Die Kids hatten sichtlich Spaß bei den Spielen, dem
Malwettbewerb und beim Ponyreiten, es wurde gut
gegessen und getrunken und das Interesse am Hof, der
Reitschule und den "Ickelsbach"-Jacken und Shirts war
groß.

(Chrissi)

Hoffest am 21. August 2011
Am 21. August 2011 trafen sich früh morgens das "Hofteam" und einige fleißige Helfer, um alles für das Hoffest, das ab 14.00 Uhr stattfinden sollte, vorzubereiten. Es wurden Tische, Bänke und Pavillons für den
Verzehrmarken-, Spielepass-, Ponyreiten-, Kaffee-,
Kuchen-, Würstchen- und Getränkeverkauf, sowie ein
Infopoint aufgebaut, außerdem wurden viele lustige
Spiele für die Kids vorbereitet und unser "Bliki-InfoPfad" sollte die Besucher wieder über den ganzen Hof
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Außerdem wurde in einer kleinen "Showeinlage" nach
einem beträchtlichen Aufmarsch die Vielseitigkeit des
Islandpferdes sowie ein k.o.-Tölt von den Hofbesitzern
und einigen Einstellern präsentiert, was beim Publikum
wieder großen Anklang fand.

Susanne darf sich über einen tollen, von Mama Küchenmeister selbst gestrickten Schalkragen freuen, den
Andrea gespendet hat. Vielen Dank an Strickerin und
Spenderin und herzlichen Glückwunsch an die Gewinnerin!

Neue Einsteller
Als neue Einstellerinnen begrüßen wir ganz herzlich
Andrea mit Saga, Lisa mit Tanaris und Hrani, Monika
mit Sunna, Silke mit Blika und Ulrike mit Funa.

Reitabzeichen
Herzlichen Glückwunsch an Silke zum Bestehen des
silbernen Reitabzeichens und an Lara, die das Töltabzeichen Bronze erfolgreich erworben hat!
___________________________________________________________

Der etwas andere Urlaub...
Am Freitag, dem 12. August 2011, war es endlich soweit. Mit gepackten Taschen wartete ich auf die "Mitfahrgelegenheit" nach Rauris/Österreich und auf eine
Woche Sommerurlaub im "Alpina" Wellness-Hotel der
Familie Prommegger. Mit von der Partie und Initiatoren
der Reise waren Andrea und Jörg, Silke und Kalle, und
geplant war eine "Intensiv-Reitwoche" bei Sandra Fencl,
Reitlehrerin und Pferdetrainerin u. a. für klassische
Dressurausbildung, die am Samstagmorgen mit einem 2tätgigen Reitkurs "klassische Arbeit an der Hand Grundlagenkurs" beginnen sollte.

Ein anfangs etwas stressiger, am Ende aber schöner
Tag!
(Andrea)

Erwartungsvoll fanden wir "Mädels" (Jörg und Kalle
hatten andere Pläne!) uns am Samstag pünktlich um
9.30 Uhr auf den Islandpferdehof in den Bergen ein und
stellten uns den anderen Kursteilnehmerinnen vor, die,
wie sich bald herausstellte, bereits mehrere Kurse bei
Sandra Fencl absolviert hatten, z.B. in den Bereichen
Hufpflege/-bearbeitung und Massagetechniken. Dazu
muss man wissen, dass Sandra auf ganzheitliche Pferdetherapie spezialisiert ist und über die entsprechenden Ausbildungen verfügt.
Mit einer theoretischen Einführung anhand des ausgegebenen Skripts frischte Sandra zunächst die allgemeinen Kenntnisse zum Thema Pferdetraining auf, um
dann zielgerichtet auf die klassischen Trainingsgrundsätze einzugehen, wobei das Augenmerk auf die Psychologie des Pferdes und Grundsätzliches zum Lernverhalten gerichtet wurde.

Quelle für alle Bilder vom Hoffest ist Bianca
Füller – an dieser Stelle ganz herzlichen Dank
für die tollen Aufnahmen!
___________________________________________________________

Was sonst noch geschah...
geschah...
Rätselgewinnerin
Diesmal erhielten wir 4 richtige Lösungen, aus denen
die Glücksfee Andrea als Gewinnerin Susanne ausloste.

Nun galt es, dieses theoretische Wissen in die Praxis
umzusetzen. Glücklicherweise wussten die Schulpferde
von Sandra genau, um was es ging, weshalb die Vorübungen im Stehen mit Hilfe eines Kappzaumes (Absenken des Kopfes auf Nasendruck, Seitwärtszupfen/stellen des Kopfes im Stehen, um die Halsbeweglichkeit
und den Gehorsam zu fördern) von allen Kursteilnehmerinnen problemlos bewältigt wurden.
Nach der Mittagspause wurden von Sandra verschiedene
Führpositionen vorgestellt und ab da hieß es "Rückwärtsgehen" - nicht für das Pferd, sondern für uns! Man
geht rückwärts vor dem Pferd und schaut das Pferd an.
Ich muss an dieser Stelle einräumen, dass meine Konzentration bei der Umsetzung dieser gewöhnungsbedürftigen Übung mehr darauf lag, beim Rückwärtsgehen
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nicht die Orientierung im Dressurviereck zu verlieren
und einigermaßen die Zirkellinie zu treffen, und weniger auf das willig folgende Pferd gerichtet war. Außerdem hatte ich ernsthaft die Befürchtung, dass die nach
unten gebeugte Haltung meiner Bandscheibe den Rest
geben würde. Doch alle Befürchtungen waren umsonst.
Mit viel Geduld und Hilfestellung/Anleitung von Sandra,
die mich immer wieder auf den rechten Weg brachte,
klappte es schließlich bei mir und bei allen anderen
ganz gut und schon war der erste Tag in den Bergen
fast vorbei.
Der Sonntag sollte sonnig und sehr warm werden, weshalb wir nach einer kurzen Theorieeinheit gleich mit
den Pferden arbeiteten, diesmal aus einer seitlichen
Führposition heraus (Führerbrust zeigt zum Pferdehals,
Gerte ist der verlängerte Zeigefinger der hinteren
Hand) und vermehrt Seitengänge und Rückwärtsrichten
(jetzt des Pferdes) übten.

ten Tag unseres gemeinsamen Urlaubs durfte ich Blika
im Gelände reiten, auch dort bekam ich das Grinsen
nicht mehr aus dem Gesicht und fühlte mich irgendwie
wie auf Blakkur in jungen Jahren. Die Beiden sind sich
ziemlich ähnlich, und jeder neigt doch immer wieder
zum Gleichen, Fünfgänger liegen mir einfach. An diesem besagten Tag ließ ich Blika nach dem Reiten vom
Halfter, ihre Herde war inzwischen vom Paddock auf
die Bergwiese zum Grasen gelaufen, sie wälzte sich
noch und lief dann ganz gemütlich im Schritt hoch auf
die Wiese. Ich schaute ihr hinterher, sah ihre Kruppe
mit Schweif und wusste in dem Moment, die möchte ich
haben. Meine Entscheidung für Blika habe ich erst nach
ein paar Tagen wieder zuhause, natürlich als erstes
Andrea, bekanntgegeben. Allerdings ganz still und
heimlich (das seid ihr Lieben ja jetzt von mir gewohnt)
war die Entscheidung für mich schon viel früher gefallen.

Nach einem ausgiebigen Mittagessen in einem netten
Berggasthof, zu dem sich auch Jörg und Kalle einfanden, ging es bei einem strahlend blauen Himmel und
schweißtreibenden Temperaturen an das gymnastische
Longieren.
Zufrieden und geschafft wurden wir schließlich gegen
17.00 Uhr von unserer Reitlehrerin in den Feierabend
entlassen.
Die folgenden Urlaubstage verbrachten wir abwechslungsreich mit Wandern bzw. Radfahren (Jörg),
Schwimmen in den hoteleigenen Schwimmbecken (innen und außen), Essen und natürlich Reiten, aber davon wird Silke mehr erzählen, die so ganz heimlich still
und leise ihr neues Traumpferd gefunden hat.
Für mich war es ein ganz besonders schöner Urlaub, an
den ich oft und gerne zurückdenke.
(Kirsten Schmidt)

"Blakkur und Blika"
- hört sich das nicht gut an Als ich meiner Mama nach unserem Urlaub mit den
Worten "Ich habe mich verliebt" entgegentrat, freute
sie sich und dachte "endlich kommt der Silke mal ein
Mann ins Haus"! Aber falsch gedacht, verliebt habe ich
mich von der ersten Begegnung an in Blika, eine kleine
fünfgängige Fuchsstute mit Flocke. Nun wusste meine
Mama Bescheid, jetzt war mein Papa an der Reihe.
Zunächst reagierte er mit keinen Worten darauf, dann
fragte er bis zu dem Zeitpunkt, als Blika endlich kam,
fast täglich "na wie steht's an der Front in Österreich,
ist Blika denn jetzt da oder wann kommt Blika endlich?"
So war mir recht schnell bewusst, Blika, noch nicht von
meinem Vater gesehen, wurde als neues Familienmitglied akzeptiert.
Kennenlernen durfte ich Blika bereits während unserem
Bodenarbeitskurs, danach begann Kirstens, Andreas und
meine Reiturlaubswoche. Und wen durfte ich in meiner
ersten Töltstunde im Viereck reiten? –Blika. Sie war
ganz fein im Maul, gab sofort schön nach, reagierte auf
beide Schenkel und der Tölt, wunderschön taktklar,
super bequem und ich bekam Lust auf mehr. Andrea
fiel besonders mein Strahlen im Gesicht auf. Am letz-

Quelle: Andrea

Wow, so schnell wie diesmal habe ich noch nie eine
Entscheidung für mich getroffen. Ich glaube, nur deshalb, weil ich damit Vier auf einmal glücklich machen
konnte: Andrea, die sich unheimlich wohl und sicher
auf Saga fühlt und nicht der Typ ist, der loszieht um
sich ein neues Pferd zu kaufen, das Pferd muss Andrea
erobern und das hat Saga bestens hinbekommen. Saga,
die einen unheimlich entspannten und zufriedenen
Eindruck auf mich macht und Andrea sogar anblubbert,
wenn sie kommt (das hat sie bei mir nie gemacht).
Blika hoffe ich glücklich und zufrieden zu machen, bin
auf einem guten Weg, denn Blika hat jetzt eine Person
für sich ganz allein, die sie sich nicht mit 14 anderen
Pferden teilen muss. Ich bin ganz glücklich!
Ich hätte Saga niemals an einen Fremden, auch nicht
an einen Bekannten verkauft, es hätte mir das Herz
gebrochen. Aber an meine Schwester, die mir immer
mit Rat und Tat zur Seite steht. Muss auch mal gesagt
werden, danke Drea. Ich denke, ich habe Saga im richtigen Moment losgelassen, wir waren uns die letzte Zeit
sehr einig geworden, doch konnte ich nie für mich sagen, sie ist "mein Pferd", wie es Blakkur für mich ist.
Die große Reise von Blika zu uns auf den Hof gestaltete
sich doch recht schwierig, aber sie ist heile angekommen und ich meine, das lange Warten hat sich gelohnt.
Als Abschluss sage ich Euch: "Richtig glücklich macht
einen irgendwie doch nur das eigene Pferd!"
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Und genauso wie ich angefangen habe, beende ich
meinen kleinen Bericht:

"Blakkur und Blika"
Blika"
- der Dunkle und die Leuchtende (Silke)

Allgemeiner Reitkurs
An dem vorletzten September Wochenende – es war
ganz herrliches Wetter! - ahnte ich, Frigg vom Laeisenhof, nichts Schlimmes, als mein Frauchen Judith mit
Skessas Frauchen Franciska gegen neun Uhr in der Früh
den Hof betraten. Merkwürdig fand ich nur, dass sie
voll bepackte Körbe mit sich trugen.
Na ja, ohne mir weiter Gedanken zu machen, stand ich
erst mal mit meiner Herde auf der Wiese und genoss
die Sonnenstrahlen und das Gras.
Mein Frauchen holte mich dann aber von der Wiese,
und beim Hochlaufen zum Stall sah ich schon, dass ein
Teil meiner Stallgenossen fleißig geritten wurde und
ich hatte eine Vorahnung: Es findet der zweite Allgemeine Reitkurs statt?!
Mein Frauchen und ich hatten in der letzten Zeit auch
Probleme mit meinem optimalen Muskelaufbau, deshalb freute mich auf diesen Kurs. Wenn es denn nur
nicht so warm wäre und ich nicht schon so ein dickes
Fell hätte...

Am Montag durfte ich mich mit meiner Freundin Skessa
im Gelände bei einem Schrittausritt ohne Sattel entspannen, nur Judith fand es unangenehm, mich ohne
Sattel zu reiten.
Das einzige, was an diesem Wochenende gelitten hat,
und der Höhepunkt am Sonntagnachmittag war, der
großes Gelächter hervorrief, waren die Schuhe von
unserem Reitkursleiter Erik, denn die haben sich durch
die viele Rennerei aufgelöst...
Ein großes Dankschön aller Teilnehmer und derer Pferde geht an Katja und Erik Schmidt, es war mal wieder,
wie immer, ein wunderschöner Allgemeiner Reitkurs!
(Judith)

Geburtstagsritt
Am 1. Oktober 2011 sind wir (Chrissi mit Fön, Anna mit
Laxi, Anette mit Skessa, Franci mit Muni, Johanna mit
Funi, Lucie mit Globlesi, Kirsten mit Rispa, Silke mit
Glæsir, Andrea mit Saga und ich mit Gersi) um 15 Uhr
zu einem kleinen Geburtstagsritt aufgebrochen, da ich
am 30. September Geburtstag hatte.
Mama hatte auch Geburtstag und hat Getränke und was
zu Essen besorgt.

Da der zweite Kurs nicht so voll besetzt war wie der
erste, hatten die Reiter Einzelstunden, und das auch
noch auf der Wiese in der Mitte von der Ovalbahn. Wie
kann man nur von uns verlangen, auf unserem Essen
rumzutrampeln? Ich hatte meinen männlichen Stallgenossen gegenüber, die ab und an mal da auf der Wiese
stehen, schon ein schlechtes Gewissen, dass ich zwei
Tage da rum laufen musste.
Der Kurs verlangte
mir
und
meinem
Frauchen sehr viel
Konzentration, Kondition und Energie ab.
Ich litt sogar schon
während des Kurses
unter
Muskelkater,
aber Judith war sehr
begeistert von mir,
wie ich doch wieder
so schnell das Umsetzen konnte, was man
von mir verlangte.
Und auch sie merkte,
dass sie wieder an
sich und ihrer Reitweise arbeiten muss.

Quelle: Franci

Aber
auch
alle
anderen Reiter und
Pferde waren begeistert von dem Kurs, denn es haben
alle wieder dazugelernt und freuen sich auf die nächsten Kurse.

Quelle: Familie Dippel

Wir haben uns entschieden, in den Wald zu reiten, da
es sehr warm war. Unten angekommen wollten wir
eigentlich tölten, dann haben wir aber eine Gruppe
anderer Reiter vor uns gehabt, deren Pferde etwas
gehetzt vor uns her liefen. So haben wir uns entschieden, noch eine Weile im Schritt zu bleiben. Dann ging
es runter zur Trasse, an der Schranke vorbei und rechts
den Berg rauf. Später haben wir dann auf einen Weg
höher gewechselt, da alle Wege dort unten mit neuem
Schotter aufgefüllt waren (und wir wollten ja noch mal
schneller reiten). Oben angekommen ging´s dann auch
los. Gersi, die etwas langsamer hinter den anderen
hergelaufen ist, ist nochmal richtig in Fahrt gekommen
und hat etwas aufgeholt. Danach sind wir gemütlich im
Schritt nach Hause geritten, wo Mama und ein paar
andere schon mit dem Essen auf uns warteten.
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der Hand ein kleiner, aber doch liebenswerter Rüpel.
Um uns alle erst mal ans Handpferdereiten zu gewöhnen, ritten wir zunächst im Schritt einfache Bahnfiguren wie ganze Bahn, Zirkel und durch die ganze Bahn
wechseln. Das kristallisierte sich ja, selbst mit Glaesir,
noch als ganz entspannt heraus. Wer uns dann aber im
Trab beobachten konnte, hat sicherlich festgestellt, so
einfach kann Handpferdereiten wirklich nicht sein, und
die Krönung des Ganzen war das Durchreiten der Pylonen in Schlangenlinien, spätestens da wusste jeder, die
"Verrückten" sind unterwegs. Auch Lektionen wie
Durchparieren zum Halt und Rückwärtsrichten gehörten
zum Tagesprogramm.
Quelle: Familie Dippel

Schön, dass ihr alle mitgeritten seid!
(Lara)

Handpferdereitkurs bei Kirsten,
ausgebucht von den Küchenmeis
Küchenmeisters
Am 6. August 2011 fanden Kirsten, Andrea und ich uns
zusammen in der Blockhütte ein. Trotzdem Kirsten
"nur" mit den Küchenmeisters und ihren Ponys zu arbeiten hatte, fand der bereits lang geplante Kurs, der auf
das Signalreiten im Juli aufbaute, statt. Wir begannen
zunächst mit einer kleinen theoretischen Einführung,
wichtiges und notwendiges Wissen für die spätere praktische Umsetzung wurde uns von Kirsten mitgeteilt.
Und nun sollte es losgehen, aber vorher erzähle ich
euch noch kurz, was Andrea und mich dazu bewegte,
diesen Kurs mitzumachen, wo wir doch schon ziemlich
lange immer mal wieder mit Reitpferd und zusätzlichem Handpferd unterwegs sind. Andreas Ziel des Ganzen ist, Glaesir einmal nicht mehr als Reitpferd einzusetzen, sondern als Handpferd. Im Hinblick auf die
Zukunft wird Glaesir leider nicht jünger und was gibt es
schöneres, als sein "altgewordenes Lieblingspony" noch
ab und zu neben sich laufen zu sehen.
Ich werde bald mit meiner Zusatzausbildung zur Reitpädagogin beginnen und benötige noch eine hoffentlich
bestandene Prüfung im Handpferdereiten, und dafür ist
ein bisschen Üben gar nicht schlecht.
Wir putzten unsere vier Ponys, Glaesir, Saga, Globlesi
und Solfari, sattelten die Reitpferde und begannen
unsere erste Reiteinheit im Viereck. Andrea ritt Solfari
und hatte Saga als Handpferd im Schlepptau, und ich
durfte dank Sonja meinen
Quelle: Andrea
Kumpel Globlesi reiten
und -noch besser - meinen Kumpel Glaesir als
Handpferd nehmen. Ja
ja, so ist das mit den
großen
Schwestern,
immer zuerst die kleinen
vorschicken und wenn
alles gut gegangen ist,
dann selbst ausprobieren!!! Glaesir ist, wie ihr
sicherlich alle wisst, an

Die Schwierigkeit des korrekten Handpferdereitens
liegt meiner Meinung nach darin, dass sich dein Reitpferd immer dem Handpferd anpassen muss, dein
Handpferd muss quasi dem Reitpferd immer ein kleines
Stück voraus sein. Damit ist gemeint, dein Handpferd
sollte den ersten Schritt zum Losgehen machen und
dann dein Reitpferd mitziehen, oder dein Handpferd
muss in den Kurven, je nachdem ob du es innen oder
außen führst, schneller oder eben langsamer sein, genauso dein Reitpferd.

Quelle: Andrea

An dem darauffolgenden Tag ritt ich allein bei Kirsten
mit meinen beiden Jungs in der Reithalle, Andrea
konnte nicht. Ich merkte gleich zu Beginn, alles ging
viel besser als am Vortag, die Ponys waren viel kooperativer und auch ich war mir in meiner Sache viel sicherer. Wir wiederholten nochmal alle Übungen, und da es
so gut klappte, kam neuer Input hinzu. Ich sollte das
Handpferd deutlich langsamer machen als mein Reitpferd, so dass Glaesir hinter Globesi lief, und später
wieder neben mich holen. Das ist eine gute Übung, um
z.B. die Seite deines Handpferdes zu wechseln oder
auch gut einsetzbar, wenn du im Gelände evtl. Wege
passierst, die so eng sind, dass deine Pferde nur hintereinander laufen können.
Ich war nach diesem Tag richtig zufrieden, beide Ponys
haben super mitgearbeitet und ich habe bei Glaesir und
auch bei Globlesi gemerkt, beide waren immer mit
einem Ohr bei der Sache.
Es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht und jetzt heißt
es dran bleiben und Üben, Üben, Üben!!!
(Silke)
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In Memoriam Bli
Bliða
Am 30. Juni waren es nun 15 Jahre, dass mein Pferd die
Regenbogenbrücke überquerte. Mein Herz hat sie jedoch nie verlassen, auch wenn uns nur 2 ½ Jahre zusammen vergönnt gewesen sind und inzwischen sich nur
ganz wenige Menschen überhaupt noch daran erinnern,
dass ich nicht immer mit Fön ein Reiterpaar gewesen
bin.
Bliða war mein Lieblingsreitschulpferd und hat sich
innerhalb eines halben Jahres so in mein Herz geschlichen, dass ich sie unbedingt kaufen musste.
Sie war eine wunderhübsche kleine Fuchsstute, aus
Island importiert, hatte keinen beeindruckenden
Stammbaum und nur wenig Aktion, aber sie war das
Pferd für mich.
Sie war so unglaublich
neugierig und mutig –
einmal ritten wir auf der
Ovalbahn
und
ein
Heißluftballon fuhr über
uns hinweg und feuerte
dabei heftig nach, weil er
im Sinken begriffen war.
Bliða blieb stehen und
schaute fasziniert nach
oben.
Ein anderes Mal machten
eine Freundin und ich
„Schrecktherapie“
auf
dem Viereck mit unseren
Rössern. Bliða stand vor
mir
und
war
ganz
angetan von meinem
Gymnastikband am Stock,
mit dem ich Kringel
machte: Sandras Nina
raste derweil beinahe
den Zaun über den Haufen vor Panik.

sausten, weil die freundliche Filmerin bei dem Tempo
nicht mit der Kamera hinterherkam. Ovalbahnkurven
nahm sie im Galopp in Schräglage und das Dressurviereck war uns zu klein zum Galoppieren.
Bliða und ich waren begeisterte Rallyeteilnehmer (siehe Foto) und mein Geschirrschrank prunkt heute noch
mit den Tassen und Holzbrettchen, die es in Kaufungen
immer für die Teilnehmer gab. Gewonnen haben wir
zwar nie, aber trotzdem viel Spaß gehabt.
Eine Wasserratte war sie auch. In der Nieste sind wir
einmal sogar geschwommen, weil wir einem größeren
Pferd im Bachbett hinterherstiefelten und plötzlich der
Bach zu tief zum Laufen wurde, weil gerade Hochwasser war. Da ist sie eben einfach losgeschwommen.
Sie lief mir ohne Strick überall hin hinterher und ich
ritt sie ohne Sattel, nur mit Halfter im Gelände und von
der und auf die Weide. Einmal bin ich total bescheuert
über sie hinweggesprungen, weil ich zu viel Schwung
hatte. Sie drehte sich zu mir um, schüttelte den Kopf
und ging schon mal langsam zum Stall, während ich
mich vom Boden hochrappelte.
Bliða hat leider im Juni 1996 einen Tritt ans Hinterbein
bekommen und musste operiert werden.
Danach hat sie noch eine Woche in der Aufwachbox
gelegen und konnte nicht mehr aufstehen, da aufgrund
eines nicht erkannten Herzfehlers die Sauerstoffversorgung der Muskeln während der Narkose ungenügend
war und so eine Art gigantischer Kreuzverschlag entstand.
Aufstellen konnte man sie nicht, da sie zu klein für das
Geschirr war.
Eine Woche habe ich täglich neben ihr gesessen und
gehofft - aber leider umsonst.

Quelle: Chrissi

So unerschrocken sie war, so ehrgeizig war sie in der
Gruppe. Leider muss ich sagen, dass Paraden ihr teilweise völlig egal waren und ihr Platz in der Gruppe war
ihres Erachtens immer ganz vorne. Auch wenn wir Ritte
grundsätzlich hinten anfingen.
Nach Gruppenritten hatte ich die Hosenbeine voller
fremder Pferdehaare und meine Mitreiter schmerzende
Kniekehlen.
War Bliða einmal vorne, rannte sie im Galopp sogar
Zickzack, um auch ja kein Pferd mehr vorbeizulassen.
Bei ihrem Tempo kamen zwar nur wenige überhaupt in
ihre Nähe, aber nun ja.
Den Tölt fanden wir anfangs kaum, den Trab überhaupt
nicht. Nach einem halben Jahr kam dann der erste
Viertakt auf Abruf und nach einem Jahr konnte sie sogar am langen Zügel traben.
Ein denkwürdiges Video von der Hessischen Meisterschaft zeigt uns in der Viergangprüfung, wie wir den
Galopp total vermasseln, weil ich erst dachte, wir wären auf der falschen Hand, dann kaum bremsen konnte,
ein Rennpass/Wechseln/Kuddelmuddel verursachte und
wir schließlich tatsächlich im Außengalopp aus dem Bild

Auch wenn ich mir immer sage, es war gut, sie gehen
zu lassen, da sehr wahrscheinlich war, dass sie, wenn
überhaupt wieder auf den Füßen, kaum noch hätte
laufen können – aber vermissen werde ich sie trotzdem
ewig. Sie sollte jedoch meinetwegen nicht noch mehr
leiden, denn zum kaputten Bein und den Muskelschmerzen war sie nach einer Woche großflächig und
zentimetertief wundgelegen. So habe ich sie schweren
Herzens gehen lassen.
Mein kleines, flinkes, mutiges Pferdchen mit dem frechen Blick.
Und wenn ich heutzutage mal auf einem Fuchs sitze,
dem die Mähne um die Ohren wuschelt, dann kommen
mir immer noch die Tränen, weil ich an Bliða denken
muss.
(Chrissi)

Fotowettbewerb
Wir suchen das schönste Ickelsbacher-Pferde-PortraitFoto!
Bitte jede/r nur ein Foto (10 x 15 cm) einreichen bis
15. Januar 2012.
Wir freuen uns schon auf viele schöne Bilder!
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