Dezember 2012
Freie Pensionärszeitung der Einsteller des Islandpferdehofes Ickelsbach
2. Ickelsbacher Bilderrallye
Am 3. Oktober 2012 packten wir mal wieder Velocipede, den Blauschecken, ein, denn wir wollten als
Team 4 bei Manuelas Bilderrallye starten.

Geschaut,
geplant und
los.

Fön und Velocipede sind ja seit letztem Mal ein gutes
Team und daher scherten wir uns wenig um das windig
fiese Wetter und waren pünktlich um 11:45 Uhr zum
Start bereit.
Ein wenig Bedenken hatten wir im Vorfeld schon, dass
Hartmut das Hollandrad in Abwesenheit Velocipedes
wieder den Rasenmäher traktieren würde – aber, alles
gut! Hartmut stand ganz ruhig, bis Velocipede wieder
zurück war.
Puh!
Eingedenk des stürmisch grauen Herbstwetters hatte
ich mich gut eingepackt und stand mit Hansi pünktlich
zum Start bereit.
Erster Halt war der Holzstapel unterhalb der temporären Weide.
Wir zählten alle umkringelten Zahlen zusammen, sammelten Tannenzapfen und „ritten“ weiter.
Am Stein – den wir sicher fanden – ergab sich ein Problem, dessen Tragweite wir bis Ende des Rittes leider
nicht
erkannten.
Unser
KaugummiautomatenWerbegeschenk-Kompass zeigte alles Mögliche an, nur
nicht Norden. Wir vertrauten dem Kompass und nordeten daher unsere Karte nicht ein. Grober Fehler, weil
unser Bild nicht in die richtige Richtung geschossen
wurde.
Am nächsten Halt – einem Hochsitz, eilten wir zu
schnell vorbei und erkannten erst ein Stück weiter,
dass dort nicht nur einer der gesuchten Hochsitze zu
erspähen war, sondern auch ein Photo mit Stein auf der
Treppe gemacht werden sollte ...
Velocipede ist etwas anstrengender vorwärts zu treiben
als Fön, aber dafür unerschrockener gegenüber flatternden Karten, drum übernahm Hansi die Buchhaltung.
Die erste Übersicht über die Aufgabenstellung verhieß
viele Hochsitze. Ein aufmerksames Auge musste man
auch auf Schilder und einige andere Punkte haben, die
uns Geländereitern jedoch teils schon irgendwie geläufig waren.

Ich ritt zurück, machte das Photo (leider ohne Stein),
verlegte meine Gerte und galoppierte wieder voran bis
zu Hansi, der mit Velocipede auf uns wartete.
Danach ging es weiter über eine Straße, einen Wiesenweg entlang und rechts herum an einem Hund mit
Herrchen vorbei. Der Hund fand mein kleines Ross
recht gruselig und ich fand auf dem Weg durch Zufall
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sogar den benötigten Kiefernzapfen, obwohl weit und
breit keine Kiefer wuchs.
Wir machten ein Photo in Richtung Aussiedlerhof und
„ritten“ weiter bis zum nächsten Hochsitz, dann rechts
herum und im Tölt bis wir das Zecken-Schild von hinten
erkannten. Danach ging es ein kurzes Stück auf der
Landstraße entlang und nach Lutterberg hinein. Hier
sollten wir ein besonderes Pflaster, einen Spruch und
eine ganz spezielle Türe finden.
Glücklicherweise war Fön so freundlich und äppelte im
Dorf nicht vor irgendeine Tür – andere Rösser hatten
nicht so viel Anstand – teilweise hätten wir den Weg
auch ohne Karte anhand der Äppel finden können. Da
wir jedoch ordentliche Menschen sind, schnappte sich
Andrea nach Beendigung aller Aufgaben einen Mistboy,
fuhr zurück nach Lutterberg und beseitigte unsere Spuren. Vielen Dank dafür!
Ein kleines Kind rief ganz begeistert „Pony“ als wir
vorbeikamen und durfte Fön dafür ein wenig streicheln.
Der Besitzer der besonderen Tür war ebenfalls sehr
freundlich und hielt noch ein kurzes Schwätzchen mit
uns – so viel Interesse hatte seine Pforte wohl bis dahin
nie geweckt ;-)
Außerhalb Lutterbergs fanden wir dann noch das passende 16,5 cm Stöckchen und dann ging es mit der Nase
im Wind gen heimatlichen Stall.
Wir waren doch froh, als Landwehrhagen langsam wieder in den Blick kam.
Ach ja! Der Blick – wir hatten dazu auch ein Photo...
Doch leider den falschen Blickpunkt, denn wir klebten
den Buchstaben deutlich auf den falschen Punkt der
Karte. Egal!

Während ich mit den beiden Finderinnen noch kurz
ratschte, suchte Hansi mit Velocipede schon den nächsten Punkt. Kochs Scheune und die dortigen Infos.
Die Metzgerfrage konnten wir erst beantworten, nachdem sich Hansi auf den Sportplatz schlich. Immer schön
auf den Blickwinkel der Photos achten!
Danach kam nur noch der Friedhof ...
Wir haben leider nicht alles abgeschrieben, was auf der
Tonne stand, dafür den Toilettenhinweis schnell gefunden. Dann musste nur noch der Schumann gefunden
werden, den wir zuerst nur auf dem Friedhof suchten.
Hansi hatte dann jedoch die gute Idee, den Punkt zu
suchen, von dem aus das Photo gemacht wurde. Er
drehte sich einmal um und siehe da – auf dem Parkplatz
des Tennisclubs hängt ein Werbebanner des Lederhauses Schumann. Es war doch nicht der Pfarrer, wie ein
Team vermutete.
Dafür hatten wir uns in der Bezeichnung des Schotterweges geirrt, denn wir gingen davon aus, dass dieser
den gleichen Namen führt wie die Straße zum Friedhof.
Galgenberg hielt ich als halbwegs Ortskundige nur für
den Gemarkungsnamen.
Auf die letzten paar Meter begann es dann von oben
leicht zu nieseln, drum sputeten wir uns zurück zum
Stall, versorgten die Rösser und reihten uns in die
Schlange am Hüttchen ein, denn dort warteten noch
einige märchenhafte Aufgaben auf uns.

Fön töltete fröhlich hinter Velocipede den Weg an der
Autobahn hinab (natürlich nach dem Fahrradweg!),
galoppierte den Wiesenweg an einem Traktor vorbei
(der kam von oben) und an der Wegeskreuzung fanden
wir noch einen nötigen Punkt.
Mit Anjas Mama, die des Weges kam, schwätzten wir
nur kurz, denn der nächste Punkt erwartete uns schon.
Wir drapierten die Hagebutten korrekt und machten
unser Photo. Velocipede wollte schon los, als mich ein
Anruf einholte. Maike und Andrea hatten meine Gerte
gefunden! Gottseidank! Feldmann-Balance-Gerten sind
teuer! Vielen Dank dafür!!!!

Wir mussten ein Pferd mit Reiter nach „blinder“ Erklärung des Partners legen, Märchenbilder zu Märchenauszügen zusortieren und Fragen zu einer Briefmarke beantworten und mit den Füßen in einer abgedeckten
Wanne Gegenstände ertasten.
Darüber, dass ich mit den Füßen eine Malerkreppbandrolle erkannte, freute ich mich dummerweise vor den
nachfolgenden Teams so laut, dass dieser Gegenstand
aus der Wertung genommen werden musste. Manchmal
wundere ich mich doch sehr über meine eigene Zerstreutheit ;-)
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Vor dem abendlichen Grillen fuhren wir dann noch
einmal heim, brachten Velocipede zu Hartmut in den
Schuppen, stärkten uns mit einem Kaffee und kehrten
um 18 Uhr auf den Hof zurück.

… der Geschicklichkeitsparcours für Einsteiger fand ab
13.00 Uhr mit anschließender Siegerehrung statt und
wurde ausschließlich von Reitschülern unterschiedlichster Altersklassen geritten …

Manuela war dort immer noch mit den letzten Teams
zugange und konnte daher die Auswertung nicht mehr
am gleichen Tag erledigen. Drum wurde die Siegerehrung auf die Pensionärsversammlung am Freitagabend
verlegt. Schließlich hatte Manuela sich das leckere
Grillbüfett mehr als verdient!

… ab 15.30 Uhr dann startete der Parcours für die fortgeschrittenen Reiter, wo ich mit meinem Pony den
Abschluss machte …

Wir saßen noch lange zusammen und beschlossen den
schönen Tag in guter Laune über unsere Tageserlebnisse ratschend.
Das war wirklich eine superklassetolle Rallye liebe Manuela!
(Chrissi)
Hier die Ergebnisse:

1. Platz
2. Platz

… Glæsir und ich ritten in die Reithalle ein und parierten auch gleich wieder zum Halt durch, und zwar neben einem Kavaletti, auf das ich von Glæsir absitzen,
darauf - Glæsir neben mir herführend - balancieren und
am Ende wieder aufsitzen sollte. Hätte Glæsir sich
nicht überlegt, noch eine komplette Runde um das
Kavaletti herum zu drehen und mich dann erst wieder
aufsitzen zu lassen, hätten wir uns mit dieser Aufgabe
durchaus sehen lassen können, aber mein Pony hat halt
manchmal seinen eigenen Kopf …
… als nächstes trabten wir rechter Hand an, durch das
Flattertor und gleich im Anschluss - einhändig - im Slalom quer durch die Halle, sodass wir linker Hand abbogen und Mitte der nächsten langen Seite aus dem Trab
zum Halt (mehr oder weniger präzise) durchparierten …

Andrea mit Saga
Maike mit Blesi
Katja mit Skuggi
Robin mit Solfari

3. Platz

Chrissi mit Fön
Hansi mit Velocipede

4. Platz

Anja mit Dimma
Kirsten Jurczek mit Rún

5. Platz

Anna Bauer mit Fríða
Franci mit Laxi

6. Platz

Alisa mit Gersemi
Lara mit Glæsir

7. Platz

Anna Becker mit Grimur
Petra mit Muni

8. Platz

Manuel und Stefan (Fahrräder)

9. Platz

Annette mit Snappa
Sonja mit Globlesi

… nun ritten wir im Schritt in einen aus Stangen gelegten Trichter ein, parierten zum Halt durch, machten
eine halbe Vorhandwendung und ritten im Schritt wieder aus dem Trichter aus, direkt zu Anja, die mir eine
Art Schwert in die Hand drückte …
… wir trabten wieder linker Hand an und ich versuchte,
von vier an einer Leine aufgehängten Plastikringen so
viele wie möglich auf mein "Schwert" zu bekommen,
wirklich nicht einfach; als ich das "Schwert" wieder bei
Anja abgab, hatte ich gerade mal einen jämmerlichen
grünen Ring …

Gleichgewicht und Präzision ...
… waren am Sonntag, dem 26. August 2012, gefragt,
denn da fand der 2. Geschicklichkeitsparcours für Reitschüler und Einsteller des Islandpferdehofs Ickelsbach
mit Flohmarkt und Leckereien für Teilnehmer und Besucher statt. Leider zeigte sich das Wetter nicht von
seiner besten Seite, aber wir haben ja einen überdachten Longierzirkel und einen überdachten Reitplatz und
so trotzen wir dem Wetter …

Quelle: Bianca Füller

… die nächste Aufgabe, einhändig - in der einen Hand
ein von Anja fixiertes Seil haltend - eine Volte zu reiten, zu wenden und eine Volte in die andere Richtung
zu reiten, gelang Glæsir und mir wieder besser …
… allerdings lies mich mein eigentlich erfahrenes und
unerschrockenes Pony bei der letzten Aufgabe, der
Wippe, im wahrsten Sinne des Wortes "im Regen stehen" …
Quelle: Bianca Füller

… dennoch haben Glæsir und ich wohl keine ganz
schlechte Figur gemacht, denn am Ende belegten wir -
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trotz der Missgeschicke - den 3. Platz, nach Silke mit
Blika und Franci, die mit ihrer Skessa mit einer bemerkenswerten Punktzahl verdient siegte (Platz 4 belegte
Anna Bauer mit Friða und Platz 5 Manuela mit Rispa) …

Die Bollensammler – von Chrissi
Bei unserem Arbeitseinsatz in diesem Jahr konnte ich
leider nur ein paar Stündchen helfen, was ich sehr
bedauere, an diesem Termin jedoch leider nicht ändern
konnte.
Schon früher habe ich immer gerne im Stall geholfen
und wir alle schätzen ein behagliches Umfeld doch
sehr. Unsere lieben Rösser hingegen scheinen eher aus
der Abteilung "wo wir sind, herrscht Chaos" zu kommen, denn wo sie keine Löcher buddeln können (jaja,
ich weiß, das kommt vom Abäppeln), da fusseln sie hin,
sabbern es an oder äppeln drauf ...

Quelle: Bianca Füller

… bei den jugendlichen fortgeschrittenen Reitern belegte Alisa mit Dimma Platz 1, Lara mit Gersi Platz 2,
Marie mit Blesi Platz 3, Celina mit Pálina Platz 4 und
Janine mit Halla Platz 5 …

Es gab natürlich auch einige Aufgaben, zu denen unsere
Pferde nichts konnten. Den Weidezaun hätten sie uns
sonst sicherlich gerne selber abgebaut. So mussten
Andrea, Manuela, Silke und Anja ran.
Da es einer der letzen Sommertage zu werden versprach, suchten Katja und ich uns ebenfalls eine Freiluftaufgabe und machten uns mit Mistboy und Karre
bewaffnet daran, die Hallenweide und die angrenzende
Wiese des Reit- und Fahrvereins Staufenberg-Niestetal
e. V., die wir als Weide benutzen dürfen, abzuäppeln.
An dieser Stelle auch mal einen herzlichen Dank dafür,
dass unsere Rösser auf dem Springplatz weiden dürfen!

Quelle: Bianca Füller

… eine schöne Veranstaltung, zu deren Gelingen nicht
nur die Hofbesitzer, sondern auch wieder viele fleißige
Helfer, die Teilnehmer sowie die Besucher beigetragen
haben!
(Andrea)

Was man beim Arbeitseinsatz
Arbeitseinsatz so
alles erleben kann ...
Am 8. September 2012 war es mal wieder so weit – der
in der Jahresübersicht "Termine 2012" angekündigte
Arbeitseinsatz auf Ickelsbach stand an.
Erik hatte bereits vorab eine umfangreiche "to do – list"
ausgehängt, die nach Möglichkeit mit zahlreichen Helferinnen und Helfern abgearbeitet werden sollte.
Bei strahlend blauem Himmel und (noch) angenehmen
Temperaturen trafen im Laufe des frühen Vormittags
immer mehr hoch motivierte Freiwillige ein, die sich
nach der Verteilung der Aufgaben in kleineren Gruppen, paarweise oder einzeln an ihr Tagewerk machten.

Schon um die Halle herum hatten wir ruckzuck drei
Karren Pferdeäppel abgelesen - da ist das Gras jedoch
schon recht abgeweidet, drum halten sich die Rösser
dort derzeit gar nicht lange auf. Den wahren Äppelsegen fanden wir daher auf dem Springplatz vor.
Schon im Eingangsbereich lagen reichlich Bollen - wahrscheinlich entleeren sich die edlen Rösser bei Betreten
des Speisesaales, um mehr Platz für frisches Gras zu
haben.
Danach fanden wir mehrere strategisch angelegte Toiletten - in allen vier Ecken sollten Bollen drin stecken.
Für diejenigen, die es nicht mehr in die Ecke schafften,
gibt es mittig noch eine Toilette ...
Katja und ich hatten unseren Spaß, erzählten uns alte
Geschichten ("sie drehen wieder" "als die Bank unter
Alexander zusammenbrach" etc.) und schwupsdiwups
war es Mittag.
Die gefüllten Karren hatten wir irgendwann aufgehört
zu zählen.
Das Mittagsessen und den Nachmittag habe ich dann
leider verpasst, aber es kommt sicherlich wieder einmal ein Aufräumtag im nächsten Jahr. Ich bin dabei!

Auch dieses Mal ließ sich wieder feststellen:
Es macht viel Spaß, gemeinsam dafür zu sorgen, dass
die Reitanlage in Ordnung gehalten wird!
Was die Redaktionsmitglieder Andrea, Chrissi, Manuela
und Kirsten bei dem diesjährigen Arbeitseinsatz erlebt
haben, ist in den nachfolgenden Berichten zu lesen.
(Kirsten Schmidt)

Quelle: Franci
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über das
Andrea

"Weide"Weide-Team"

berichtet

Erik teilte uns zu unseren Arbeiten ein und so stapfte
ich mit Schubkarre bewaffnet und Anja, Manuela, Silke,
Baghira und Kalle im Schlepptau zur Weide gegenüber
des Schweinestalls, um dort den Zaun abzubauen, während sich Erik, Jörg und Stefan mit Hilfe von Daniel und
seinem Schlepper daran machten, die Paddocks zu
schottern, mit Grus aufzufüllen und zu rütteln.
Leider müssen wir eine Saison auf diese Weide verzichten, da diese von Zeit zu Zeit bewirtschaftet werden
muss, was nun getan wird, danach wird sie aber wieder
eingesät und unsere Vierbeiner dürfen wieder darauf
grasen.
Wir 4 Mädels verstanden uns quasi ohne Worte und
begannen alle fleißig, die Litze aufzurollen und die
Plastikstangen zu entfernen, sodass wir relativ schnell
durchkamen.
Kalle nahm seine Aufgabe als Weide-Wachhund ziemlich ernst, lief er doch bellend hinter Herrn Spohrs Auto
her, als dieser seine Schweine besuchte. Ich hatte ihm
wohl vergessen zu sagen, dass Herr Spohr der Besitzer
dieses Grundstücks ist.
Zum Schluss bewiesen Anja, Manuela und ich (Silke
hatte sich schon zu ihren Longenstunden "verabschiedet") noch unsere Karate-Tauglichkeit an den
Holz(eck)pfosten, denn diese konnte man nur mit von
Schreien unterstützen Tritten aus dem trockenen Boden lösen - kann ich nur empfehlen, der perfekte Kraftund Aggressions-Abbau. ;O)
Als wir samt Litze und Stangen wieder am Stall ankamen, waren die kleinen Paddocks schon fast komplett
aufgefüllt und gerüttelt, denn auch Familie Kelterborn
war nun unterstützend am Schotter-Schippen und auch
die anderen fleißigen Helfer, Alisa, Lara, Franci und
Tanja, die die Stallarbeit an diesem Tag übernahmen,
wollen wir nicht vergessen.

Die Sache mit
wilden Tier ...

dem

gefährlichen

... passierte Manuela.
… nachdem wir so also den Weidezaun abgebaut hatten, sollten wir – im Auftrage des Erik – die Zaunstangen und die Litze über den Fressständern des Wallachpaddocks auf den Holzbalken verstauen. Gesagt, getan.
Anja balancierte auf der Leiter, ich reichte ihr zunächst die Stangen nach oben, die Anja dann über ihren Kopf hinweg auf die Balken schob. Irgendwann
meinte Anja: „Ich befürchte, dass mir irgendwann mal
eine Spinne auf den Kopf fällt!“ – Das hatte ich bislang
noch gar nicht bedacht.
Aber wenn man vom Teufel spricht: Als ich mich das
nächste Mal bückte, um Stangen vom Stallboden nach
oben zu reichen, fiel es mir auf: Das TIER! Gelb, riesig,
gefährlich. Ein rundes, riesengroßes gelbes Panzerteil
als Körper. SCHRECKLICH!!!
Zunächst war das Tier jedoch noch nicht weiter gefährlich, saß es doch auf der Litze und nicht zwischen den
Stangen. Aber dann…
Ich hatte es schon wieder vergessen, als wir dann damit
anfingen, die Litze oben zu verstauen. Wieder meinte
Anja: „Schüttel aber die einzelnen Litzepäckchen, bevor Du sie mir nach oben reichst.“ Gut. Tat ich also.
Gerade die ersten beiden Päckchen, eines rechts und
eines links in der Hand. Geschüttelt. OH NEIN!!! Ein
schrecklicher Schrei von Anja. Ich: Alles fallen gelassen
(Oder? War so geschockt, dass ich das gar nicht mehr
richtig weiß…) – Und da war sie: Riesengroß, eklig,
einfach unbeschreiblich grässlich. Ich habe nur noch
geschrieen. Und aus allen Ecken kamen die Helfer angerannt. Andrea, Lara, Alisa, Franci, Tanja --- Noch
jemand? Ich weiß auch das nicht mehr. Jedenfalls befand sich das Tier nun auf der Leiter. Was tun?
Zu Hause habe ich in solchen Fällen ja meine kleine
Katze. Funny kommt sofort herbeigeschossen, wenn ich
sie rufe, und verzehrt alle Spinnen mit Genuss (Ich
weiß, nützlich und so…) Aber Funny war ja nicht da.
Felli auch nicht (wobei ich nicht weiß, ob er auch so
ein guter Spinnenvernichter wäre). Aber als Retter in
der Not erwies sich Andrea, die die Spinne – nein, nicht
vertilgte! – sondern liebevoll auf einer Stange nach
draußen vor den Stall beförderte. Danke Andrea!

Dann konnten wir ohne
weitere Zwischenfälle
unseren Auftrag beenden.

☺
Quelle: Franci

Nach dem Mittagessen wurde noch fleißig weitergeschottert und gerüttelt, die Bande des Vierecks wurde
geschippt und Kirsten J. schliff die Hofbank und verpasste dieser einen neuen Anstrich.

Quelle: Franci
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An die Gartenarbeit machte sich
Kirsten

Was sonst noch geschah...
geschah...
Herbstferienkurs

Früher habe ich sie gehasst, die Gartenarbeit.

Wie die letzten Jahre, fand auch dieses Jahr wieder ein
Abzeichenkurs in den Herbstferien statt. Der mit 10
Teilnehmern volle Kurs beinhaltete 2 Reit- und 1 Theoriestunde pro Tag (Mo-Do) sowie die Prüfung am Freitag.

Rasen mähen, Unkraut zupfen, Laub rechen im elterlichen Garten – ein Unding.
Seit unserem Umzug auf den Ickelsbachhof finde ich es
entspannend, mich abends nach dem Reiten um die
"Grünanlagen" zu kümmern.
Deshalb lag es nahe, dass ich bei dem Arbeitseinsatz
das Mähen des Rasens und die Säuberung des Reithallenvorplatzes übernahm.

Geübt wurde für 5 verschiedene Abzeichen (Steckenpferd und Großes Hufeisen sowie Kleines Islandpferd
und Tölt- und Gangreitabzeichen in Bronze).

Eifrig machte ich mich an die Arbeit, kam dann allerdings nicht sehr weit, da bereits nach wenigen Quadratmetern der Rasenmäher wegen akuten Benzinmangels streikte. Nach einem kurzen Abstecher an die
Tankstelle (nicht mit dem Rasenmäher, sondern mit
dem Auto und einem Reservekanister!) ging es weiter
und dem "Wildwuchs" an den Kragen. Nach dem Rasenmähen mussten per Hand mit der Rasenkantenschere die Hecke und die jungen Apfelbäumchen von Gras
und Unkraut befreit werden – bei den steigenden Temperaturen eine schweißtreibende Angelegenheit.
Quelle: Franci

Eifrig wurde geübt, wie man ein Pferd richtig führt, die
Bahnpunkte korrekt anreitet, korrektes Angaloppieren
sowie Leichter Sitz und Springen. Die Tölt- und Gangreitgruppe lernte außerdem noch, wie sie ihre Pferde
optimal aufwärmen und auf den Tölt vorbereiten kann.
In der Theorie wurde von den Pferdefarben über Haltung, Pflege und Fütterung bis hin zur Reitlehre und
den Gangarten altes Wissen aufgefrischt und natürlich
auch Neues dazugelernt.

Quelle: Franci

Den anderen fleißigen Helfern ging es jedoch nicht
besser, und die Mittagspause war noch nicht in Sicht.
Aber wie heißt es so schön: "Geteiltes Leid ist halbes
Leid." Deshalb beschloss ich, mit Besen und Schaufel
bewaffnet nun die "Krokelecken" rund um die Reithalle
zu beseitigen.
Inzwischen hatte Carmen im Blockhäuschen den Tisch
gedeckt und die Kochwürstchen heiß gemacht. Dazu
gab es Kartoffelsalat und als Nachtisch selbstgebackenen Zupfkuchen von Annette (sehr lecker!).
Nach dem Mittagessen musste ich mich dann leider
vorzeitig verabschieden, da ich am Nachmittag zu einer
Geburtstagsfeier eingeladen war. Die ausstehenden
Restarbeiten habe ich dann "still und heimlich" am
nächsten Tag erledigt.

Quelle: Franci

Donnerstag putzten wir dann noch alle Sättel und Trensen, damit am Freitag auch alles ordentlich aussah.
Am Freitag war es dann endlich so weit. Wir waren alle
bestens vorbereitet, aber doch ganz froh, als wir die
Prüfungen hinter uns und alle bestanden hatten.

___________________________________________________________
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Hier nochmal Glückwunsch an alle Teilnehmer. Es hat
wieder sehr viel Spaß gemacht.

rens bis hin zum Verladen sehr abwechslungsreich gestaltet wurde…

(Lara)

…meine Wünsche - nämlich mit Saga zusammen die
Doppellongenarbeit zu vertiefen und für meinen Glæsir
eine Basis zu finden, auf der wir beide zufrieden an der
Hand arbeiten können - wurden voll erfüllt und mir
wurde mal wieder klar, dass das Longieren - oder überhaupt das Arbeiten an der Hand - nicht einfacher als
das Reiten ist…

Bestanden haben:
Robin Schmidt – Steckenpferd
Lilien Dreyer – Steckenpferd
Hanna Goldmann – IPZV-Kleines Islandpferd
Leonie Weddig – IPZV-Kleines Islandpferd
Leonie Baldus – IPZV-Kleines Islandpferd
Sonja Räuber – IPZV-Töltabzeichen Bronze
Pauline Dinkel – IPZV-Töltabzeichen Bronze
Jana Waldmann – IPZV-Gangabzeichen Bronze
Marie Bürger – Großes Hufeisen
Lara Dippel – Großes Hufeisen

…dennoch hatte und habe ich sehr viel Spaß an der
Bodenarbeit und fuhr - und ich denke auch die anderen
Teilnehmerinnen - sehr zufrieden, glücklich und voller
Tatendrang am Sonntagnachmittag wieder nachhause
und freue mich darauf, mit meinen Ponies fleißig daran
weiterzuarbeiten.

Rätselgewinnerin

(Andrea)

Die Glücksfee Jörg loste als Gewinnerin des IslandRätsels aus der letzten Ausgabe Lara aus, die einen
tollen, selbstgestrickten Loop-Schal gewonnen hat, den
Gudrun Küchenmeister gestrickt und gespendet hat.

Redaktionsgruß

Vielen Dank für die tolle Spende und herzlichen Glückwunsch der Gewinnerin!

An dieser Stelle einen herzlichen Gruß an Susanne; gute
Besserung!
Wir hoffen, dass wir bald wieder mit Dir an der Verdoppelung der Reitgruppengröße arbeiten können!
___________________________________________________________

"Gewichtiger Besuch"
auf Ickels
Ickelsbach

Neue Einstellerin
Einstellerin
Herzlich Willkommen an Heike mit Lagsi vom Wendalinushof!

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

HIM in Kaufungen vom
31. August bis 2. September 2012
2012
Tölt J5 T7

3. Platz

Alisa Dippel

Gersemi von der Urff

Viergang J5 V5

9. Platz

Lara Dippel

Gersemi von der Urff

Geschicklichkeit
S1 TR1

6. Platz

Manuela
Focke

Rispa vom Lossetal

Viergang H5 V5

7. Platz

Franciska
May

Skessa

Hoftrailer und Aktuelles
Aktuelles ...
... findet sich auf www.youtube.com

Sie heißen Alf, Lümmel, Eddi und Nele, kommen aus
dem Wendland, bilden einen Vierer-Zug und sind von
beeindruckender Größe.
Von wem spreche ich?
Von den vier Rheinisch-Deutschen Kaltblutpferden, die
vom 5. auf den 6. Oktober 2012 auf der SüßmannWeide übernachtet haben.
Als Überraschung zum 90. Geburtstag seiner Mutter
Anneliese Wickmann aus Landwehrhagen hatte Theo
Wickmann, der Sohn und Besitzer dieser sanften Riesen, die Idee, seine Mutter mit einer wunderschönen
Vis-à-vis-Kutsche zu einer Ausflugsfahrt nach Speele
zum Gut Wissmannshof abzuholen.
Da das Anspannen von 4 Kutschpferden einige Zeit in
Anspruch nimmt und nach durchregneter Nacht auch
die Pferde erst wieder auf Hochglanz gebracht werden
mussten, standen am Samstagmorgen, sehr zur Verwunderung unserer Isländer, die Wallache Alf (8 Jahre
alt), Lümmel (6 Jahre alt), Eddi (12 Jahre alt) und die
Staatsprämienstute Nele (6 Jahre alt) auf dem Anbindeplatz vor dem Stall und beäugten ihrerseits kritisch
die "kleinen Verwandten" auf den Paddocks.

Hier hat Erik unter dem Kanal "Ickelsbach" u. a. zwei
richtig tolle Hoftrailer eingestellt, für die er – so habe
ich mir sagen lassen – keine Mühe gescheut hat und
sogar auf dem Stalldach rumgekraxelt ist.

Bodenschule
Am 17. und 18. November 2012 fand mal wieder ein
Kurs "Bodenschule" auf Ickelsbach statt, an dem ich mit
meinen beiden Ponies teilnahm…
…der Inhalt des Kurses wurde auf die Wünsche der Teilnehmerinnen ausgelegt, sodass er von den "Basics" der
Bodenarbeit über verschiedene Varianten des Longie-

Quelle: Erik
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Eindrucksvoll zeigte sich im direkten Vergleich, wie
groß und schwer diese Pferde im Gegensatz zu unseren
kleinen und leichten Isländern sind, wirkten doch das
Stallgebäude und der Anbindebalken auf einmal wie
"Miniaturgebilde".
Während ein Isländer i. d. R. zwischen 300 und 400 kg
auf die Waage bringt, wiegt ein Kaltblüter ca. zwischen
700 und 800 kg – also das Doppelte.
Die Kaltblüter werden von Theo Wickmann wegen ihrer
Nervenstärke und ihres ruhigen und gelassenen Temperaments geschätzt. Zu Hause in Dannenberg werden sie
nicht nur als Kutschpferde eingesetzt, sondern auch
geritten und dienen als Therapiepferde für geistig
schwerstbehinderte Kinder.
Bevor sich schließlich das prachtvolle Gespann von
unserem Islandpferdehof in Richtung Ortsmitte verabschiedete, drehte Theo Wickmann noch eine Runde im
Trab um das Dressurviereck, was die Isis im Offenstall
vorsichtshalber die Flucht nach hinten antreten ließ.
Nach der ersten Schrecksekunde siegte dann allerdings
die Neugierde und einer nach dem anderen wagte einen letzten Blick auf die sich entfernende Kutsche.
Ich hoffe, die Jubilarin hatte – trotz des zwischenzeitlich einsetzenden Regens – einen wunderschönen und
unvergesslichen Tag. Auch wir wünschen ihr noch alles
Gute!
Für uns auf dem Ickelsbachhof war es ein Blick über
den Tellerrand und jedenfalls für mich auch ein Erlebnis der ganz besonderen Art.
(Kirsten Schmidt)

Unsere "Tonnen" - Hunde
Kalle wurde als Welpe in einer Mülltonne in Spanien
gefunden, von seinen Besitzern einfach weggeworfen,
und Louis (Silkes Hund) ist ein sogenannter "Tonnen"Hund aus Griechenland, der als Wachhund bzw. Klingelersatz kurz angekettet an der Straße vor dem
Grundstück gehalten wurde, den Witterungen ausgesetzt, nur eine umgelegte rostige Tonne als Schutz (im
Sommer heiß, im Winter kalt), meist mit nur wenig
Wasser und Futter, bis er von Tierschützern gerettet
wurde.

Impressionen aus dem Tierheim Kivotos auf Kreta,
eine griechische Tragödie (2012)
Liebe Kivo Freunde, es gibt nur noch schlechte Nachrichten aus Griechenland. Jeden Tag Neuzugänge. Hunde, halb verhungert, werden vor dem Heim angebunden, über den Zaun geworfen, auf der Autobahn ausgesetzt oder abgegeben. Begründung: Die Krise. Mittlerweile haben wir über 400 Hunde im Tierheim - Tendenz
steigend.
Schauen Sie doch einmal unter www.tierhilfe-kivokreta.com Rubrik: Zuhause gesucht. Hier finden Sie
eine ganz kleine Auswahl. Mehr über die Tierheim"insassen" erfahren Sie auf persönliche Anfrage
(Tel. 0531-896162).
Um das Heim ein wenig entlasten zu können, benötigen
wir ganz dringend Paten und Sponsoren für diese über
400 Vierbeiner. Jede noch so kleine Spende oder monatliche Patenschaft hilft!!! Es müssen keine Patenschafts-Anträge ausgefüllt werden und es bestehen
auch keine Kündigungsfristen. (Konto: Deutsche Bank,
Konto: 0734863, BLZ: 100 700 24, Tierhilfe Kivo Kreta
e.V.)
Für Ihre Hilfe im Voraus dankend verbleiben wir gemeinsam mit Costoula, der Tierheimleiterin und Seele
des Ganzen, Ihre Kivos
Nun noch etwas von mir zu diesem Thema:
Warum einen Hund aus dem Ausland, wo unsere Tierheime doch auch voll sind? Das ist richtig und das habe
ich mich auch gefragt, allerdings sind die Umstände in
ausländischen Tierheimen nicht mit denen in unseren
zu vergleichen. Die Tiere leben in großen Gruppen auf
engstem Raum, meist reicht das Futter nicht aus, die
medizinische Versorgung ist mangelhaft und die Zwinger sind nicht beheizt, sodass viele Tiere im Winter
erfrieren. Also, das waren meine Beweggründe, aber
egal aus welchem Tierheim - man tut auf jeden Fall
etwas Gutes!
(Andrea)

Quelle: Andrea

Die ehrenamtliche Tierhilfe Kivo Kreta e.V. hat mir
folgende Informationen zur Verfügung gestellt und
mich gebeten, in unserem Stall auf dieses Thema aufmerksam zu machen und mit freundlicher Zustimmung
der Redaktion tue ich das hiermit und stelle euch kurz
dieses Tierheim (nur eines von vielen) vor:

... und es stimmt doch:
Eisen, die die Welt bedeuten!
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