1. Ausgabe - März 2009
Freie Pensionärszeitung der Einsteller des Islandpferdehofes Ickelsbach
Neulich, beim Kartoffelschälen
Da stand ich nun, schälte Kartoffeln und respektierte
meinen Atem. Ganz so, wie es mein Yogi für
angebracht hält. Dabei dachte ich mir so dies und das –
und vor allem daran, dass wir bereits schöne Ritte
hatten und noch viele davon haben werden, aber
niemals jemand darüber Buch führen wird.
Und ständig „Das Islandpferd“ anfüllen?
Blöde Idee, denn die Berichte aus den Vereinen
interessieren eigentlich nur die Teilnehmenden.
Nun bin ich auch ein Gerne- und Vielschreiber, nur, für
mich alleine schreiben ist erst recht bescheuert.
Ein Inspirationspartikel streifte mich und bei
genauerem Nachdenken fielen mir schnell zwei,
nunmehr „arbeitslose“, Personen ein....
... mit denen man doch eine freie Pensionärszeitung
gründen könnte!
Da war das Atemrespektieren fast vergessen.
Inspiriert durch die Scheibenwelt, fand ich schon erste
Namen für das noch ungeborene „Kind“.
„Ickelsbach Times“? „Ickelsbach News“?
Oder lieber „Icks!“, wie das
„Yps“, nur ohne Gimmicks?
Hier ist nun die erste Ausgabe,
noch ohne Name, aber vereinsfrei.
Und nun ein Aufruf!
Wie wollen wir uns nennen?
Teilt uns Eure Vorschläge mit und
wir werden eine Abstimmung
organisieren.
Weitere Vorschläge waren schon: „PIN“ (Pensionäre
Ickelsbach News) oder „Ickstra-Blatt“. Gibt es noch
mehr Ideen?
(Chrissi)

_______________________________________
Adventsritt
Adventsritt
und Einweihung des Zirkeldaches
Am 21. Dezember 2008 trafen sich die Pensionäre und
einige Reitschüler, um einen Ritt um den Ickelsberg zu
unternehmen.
Das Wetter war dezembergemäß kühl und eine Wolke
hatte sich über uns herabgelassen, so dass der ganze

Hof in Nebel gehüllt war. Dennoch hatten sich mit
insgesamt 14 Reiterinnen recht viele Teilnehmer
eingefunden.
Dies war schließlich der erste große Ritt, den wir
gemeinsam unternehmen wollten!
Aus der großen Teilnehmerschar bildeten wir drei
Gruppen, jeweils geführt von Katja, Kirsten Noll und
mir.
Den steilen Waldweg ins ICE-Tal vermieden wir an
diesem Tage, da der Boden nicht gefroren und daher
sehr rutschig war. Wir entschieden uns, die Landstraße
bis zum nächsten Abzweig in den Wald zu nehmen,
statt auf der Hinterhand den gewohnten Weg
hinabzurutschen.
Vorschriftsmäßig zu Zweit nebeneinander, in drei
Gruppen mit genügend Überholabstand für Autofahrer,
ging es also ein kurzes Stück die Straße entlang und
dann immer noch im Schritt auf einem langen,
abfallenden, befestigten Waldweg hinunter zur ICEStrecke.
Bergab wurden wir von einem Jogger mit Hund
überholt. Er (der Jogger) hatte jedoch zu wenig Puste,
um alle Grüße zu beantworten. Verständlich, bei so
vielen Grüßen!
Am Brückchen wanden wir uns wohlgeordnet um die
Schranke, von denen es am Ickelsberg eine ganze
Menge gibt.
Wahrscheinlich
als
Nothalt
für
durchgehende
Mountainbikes gedacht, für uns jedoch eine
hervorragende Möglichkeit, den Schenkelgehorsam des
Pferdes abzufragen – oder aber die Kniescheibe
einzubüßen.
Nach der Schranke kletterten wir rechts den Berg hinan
und nahmen die erste Trabstrecke unter die Hufe. Auf
der Kuppe parierten wir zum Schritt durch und dann
ging es wieder ins Tal.
Diesmal kamen uns Mann und Hund entgegen.
Meinen fröhlichen Gruß mit Zusatz, dass irgendwer
wohl einen ausgeben muss, wenn wir uns noch mal
begegnen, bedachte er jedoch nur mit einem gequälten
Gesichtsausdruck. Sorry, lieber Jogger! Lässt sich ja
auch leicht sagen, wenn man so gemütlich auf dem
minderhohen Ross thront.
Fön nahm ihre Führungsposition sehr ernst und machte
mich rechtzeitig nicht nur auf den Jogger, sondern
auch auf einen Holzstoß und einige Rehleins auf der
Überholspur aufmerksam.
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An einer Wegkreuzung ging es dann wieder retour,
direkt neben der Güterzugstrecke.
Diesen schönen Weg nutzten wir zu einem gesitteten
Tölt bzw. Trab.
Durch die Unterführung durch im Schritt und schwups,
standen wir wieder vor der Schranke.
Nach dieser sortierten wir uns neu - nach schnellen und
weniger schneller Galoppern, denn der nächste Weg ist
(nach der Kuhle und der Kurve) eine tolle
Galoppstrecke.
Die Nase vorn hatte, souverän, der Blesi!
Da dieser Weg nicht schlammig ist, sah das
nachfolgende Feld hinterher auch noch recht
manierlich aus.
Nach diesem, dennoch wohlgeordneten, Galopp, ging
es im Schritt den zuvor verschmähten Waldweg hoch.
Die Pferde schritten flott voran, denn der Stall war
nahe und am Hof lockte Futter (die Pferde) und die
Einweihung des Zirkeldaches (die Menschen).
Die Einweihung
fand im Zirkel
statt.
Der Tisch bog
sich förmlich
unter Kaffee,
Tee, Glühwein,
Kuchen und
Plätzchen!
Die Wolke hatte sich, rechtzeitig zur Einweihung, auch
gehoben und allen einen klaren Blick auf unser schönes
Zuhause ermöglicht.
Schon während wir die Pferde absattelten, trafen die
Gäste ein. Freunde, Verwandte, befreundete und/oder
interessierte Gäste aus Nordhessen.
Es war eine recht umfangreiche und vergnügte Truppe,
die das Dach in Empfang nahm.
Nur der Jogger war nicht da.
Wir hatten wohl vergessen, ihm den Weg zu erklären!
(Chrissi)

_______________________________________
Neujahrsritt 1. Januar 2009
Am 1. Januar 2009 starteten wir bei eisigen
Minusgraden (laut Wetterbericht minus 5 Grad – gefühlt
jedoch einiges kälter!) zum Neujahrsritt 2009.
Eigentlich wollten wir um halb drei losreiten – doch wo
waren Katja und Kirsten Noll, die den Ritt geplant
hatten und uns führen wollten? Nach kurzer Wartezeit
kamen die beiden per Auto angesaust – es stellte sich
heraus, dass Kirsten zunächst erst noch den Förster per
Augenaufschlag bezirzen musste, damit er uns durch
sein Revier reiten ließ...
Los ging’s am Friedhof vorbei den Galgenberg hinunter
und hinein in den Wald beim Ickelsberg. Gerade dachte
ich noch, nun den steilsten Teil der Strecke hinter mich
gebracht zu haben, lag aber leider völlig falsch mit
meiner Einschätzung:
Wir verließen den breiten Hauptweg und ritten weiter
steil hinab den Hang hinunter auf einem schmalen Pfad

Richtung Fulda und Haus Waldfried. Zum Glück war der
Boden dank frostiger Minusgrade gefroren und daher
gut bereitbar – so war auch das Gefälle von immerhin
knapp 30% (!) zu meistern.
Unten angekommen hieß es dann erstmal durchatmen.
Geschafft!
- Denkste. Die nächste Herausforderung wartete gleich
direkt am Haus Waldfried: Die Holzbrücke über den
Wassergraben, der am Haus Waldfried in die Fulda
fließt, war rutschig und daher nicht bereitbar – ebenso
schwierig war es aber, auf dem Fahrweg weiter zu
reiten, denn dort hatte sich eine große Eisplatte
gebildet. Eine nach der anderen führten / ritten wir
vorsichtig über die Eisfläche – jetzt ein paar Spikes wie
bei der Ice-Horse, das wäre gut gewesen!
Beim Weiterreiten zwischen Fulda und Bahngleisen
Richtung Speele wurden wir jedoch mit einer
herrlichen Tölt-Strecke für die bislang durchstandenen
Strapazen belohnt. Herrlich und leider viel zu kurz –
denn schon erreichten wir Speele und Durchritten –
bestaunt von den Ureinwohnern – das Dorf.
Eine kurze Internet-Recherche sagt mir zur Geschichte
Speeles: „Speele liegt wenig unterhalb der großen
Haarnadelkurve der Fulda in dem tief eingeschnittenen
Tal zwischen hohen Berghängen.“ – so ist`s. Waren wir
doch jetzt beim tiefsten Punkt des Rittes mit
130 m ü. NN angelangt, stieg der Weg nun allmählich
wieder an auf letztlich 335 m ü. NN.
Wir hielten uns weiter an die Bahntrasse, überquerten
diese und ritten weiter auf der anderen Seite der
Schienen, bis wir diese – und auch die Fulda – links
liegen ließen und uns wieder an den Anstieg machten.
Nun mussten wir eine große Umrundung des Golfplatzes
Gut Wissmannshof starten – natürlich wollen die guten
Golfer nicht, dass wir ihr schönes Grün mit unseren
Pferdehufen zertrampeln! Durch den Naturpark Münden
umrundeten wir den Golfplatz auf netten Waldwegen,
die erneut zu einem flotten Tölt einluden, nachdem
sich die Pferde vom steilen Anstieg wieder etwas erholt
hatten. Als wir aus dem Wald herauskamen und in der
Ferne einige Lichtlein leuchten sahen (es war
mittlerweile schon dämmrig geworden), war ich
überglücklich: Landwehrhagen in Sicht!!! – Aber nein,
sogleich belehrte mich Anja Dippel eines Besseren: Das
war Lutterberg. Schluchz... Hätte ich es doch wie Anja
Nicolaus und Maike gemacht und das Neue Jahr mit
einem netten Spaziergang mit Spazierpferd begrüßt...
Aber es half ja alles nichts – da musste ich jetzt,
genauso wie auch alle anderen, durch.
Nach Überqueren von Feldern und Landstraße
gelangten wir wieder auf den Ausgangsweg zurück und
führten unsere erschlagenen Schlachtrösser die letzten
Meter nach Hause.
Insgesamt hatten wir nun ungefähr stolze 16 km hinter
uns gebracht – mit Höhen und Tiefen, waren alle
durchgefroren und kaputt – und einfach nur froh,
wieder daheim zu sein!
Im Anschluss setzten wir uns noch im Blockhäuschen
zusammen und stießen auf das Neue Jahr 2009 an.
Leider waren die Nichtmitreiter, die eigentlich mit uns
anstoßen wollten, schon gegangen, denn es war nun
statt 16:30 Uhr schon 18:00 Uhr – dafür hatte uns
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Kirsten Schmidt aber netterweise Glückskekse
hinterlassen, eine andere liebevolle Seele ein großes
Stück von einer Tafel Schokolade – es gab Sekt und Saft
– und am meisten hat sich Andrea beliebt gemacht: Sie
hatte nämlich Brot-Chips und Dip mitgebracht – total
klasse, da wir alle total ausgehungert waren!
(Manuela)
___________________________________________________________

Ausflug in die Welt der
Großpferde...
Großpferde...
Am 20. Februar 2009 um 16:30 Uhr fuhren Anja N.,
Katja, Kirsten N., Manuela und ich vom Ickelsbachhof
bei eher bescheidenem Wetter los nach Bettenrode auf
den gleichnamigen Hof von Philipp Hess, der einen
Dressur-, Ausbildungs- und Turnierstall betreibt.
Angelockt hatte uns der von der FN organisierte Vortrag
mit dem Titel „Der Rücken – Das Bewegungszentrum
des Pferdes“ von dem Tierarzt und Reiter Dr. Gerd
Heuschmann, in Zusammenarbeit mit Christoph Hess,
einem Funktionär und Ausbilder / Richter der FN.
Auf dem Hof Bettenrode angekommen stellten wir fest,
dass es sich um eine „Großveranstaltung“ handelte.
Zum Parken wurden wir auf eine mit Schneematsch
bedeckte Wiese gelotst, was Dank Kirstens allradangetriebenem Fahrzeug kein Problem darstellte. Zu
uns gesellten sich nun auch Lisa und Julia, die direkt
von zu Hause angereist waren und Bettenrode von
früher kannten.
Die Veranstaltung selbst fand in 2 Reithallen statt, in
der beheizten kleineren Halle der Vortrag, unterstützt
von einer Power-Point-Präsentation, und in der großen
Halle die Vorstellung von drei sehr unterschiedlichen
Pferden
unter
dem
Sattel
zur
praktischen
Verdeutlichung und anschließenden Diskussion.
Für das leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt.
Der Vortrag von Dr. Heuschmann, bei dem es um die
maximale Leistungserhaltung bei absoluter physischer
und psychischer Unversehrtheit des Pferdes unter
Berücksichtigung der biomechanischen Abläufe ging,
war – da waren wir uns alle einig – sehr interessant, gut
verständlich und kurzweilig gehalten; während der
praktische Teil mit anschließender Diskussion Längen
hatte.
Was meine Person betrifft, mag das auch daran gelegen
haben, dass ich von meinem Standort aus wenig von
den Pferden gesehen habe und deshalb die Fragen,
Anmerkungen und die Kritik über die Vorstellung der
Pferde und deren Ausbildungsstand nicht wirklich
nachvollziehen konnte.
Insgesamt hat sich der „Ausflug in die Welt der
Großpferde“ aber gelohnt, da die Ausbildung des
Pferdes und die Notwendigkeit bzw. riesige Bedeutung
eines unverspannten Rückens elementar auch für die
Gesunderhaltung und das Reiten von Islandpferden
sind.
(Kirsten Schmidt)
___________________________________________________________

TIC – The Swinging Detective
Wir wollen zusammen in das neue Swing-Musical des tic
gehen! Comedy, Parodie und Hommage an die großen

„Film-Noir“-Werke der 40er Jahre. Mit Musik von
„Sting“ und „The Police“.
Inhalt: New York, 1946. Milton Barlowe fristet ein
gebeuteltes Dasein als Privatdetektiv. Sein Partner
Dixie Donner ist dem Whisky verfallen; sein Intimfeind,
der Gangster Lefty Bronnsmeier, ist einfach nicht
dingfest zu machen und seine große Liebe Roxanne ist
spurlos verschwunden.
Da
scheint
die
Aufgabe,
ein
gestohlenes
Familienerbstück für die Blondine Honey Honeypiper
wiederzubeschaffen, ein Leichtes zu sein. Doch die
Dinge sind nicht, wie sie scheinen. Als Barlowe
versucht,
das
Erbstück,
ein
altes
Amulett,
wiederzubeschaffen, wird ihm ein Mord angehängt.
Doch damit nicht genug: Das Amulett entpuppt sich als
Schlüssel zu einem Schatz von unschätzbarem Wert. Als
plötzlich auch noch Roxanne wieder auftaucht, gerät
Barlowe zwischen die Fronten von internationalen
Geheimdiensten, gemeinen Gangstern und mysteriösen
Frauen.
Termin: Freitag, 27. März 2009
Anmeldung bis 4. März 2009 unter Bezahlung des
Kartenpreises in Höhe von 15,00 EUR bei Manuela –
begrenztes Kartenkontingent.

Nikolaus – Rallye 2008 des KMCK
Zum zweiten Mal verzichtete ich in 2007 auf das
geliebte Gänseessen am Silbersee des IRGE e.V.
(„mein“ Verein) und nahm an der Nikolausrallye des
KMCK teil, denn schon im Vorjahr hatte mich Lothars
Rallye überzeugt – das macht mehr Spaß, als Kalorien
schaufeln und durch den Wald tappen!
Wir (Hansi, Marvin und ich) belegten in 2007 zum
zweiten Mal den 4. Platz. So weit, so gut.
Nur war diesmal genau dieser Platz als Ausrichter für
2008 bestimmt worden.
Im ersten Moment schauten wir daher „erschrocken“,
aber dann erwachte unserer Ehrgeiz!
Was soll’s, dachte ich mir, Rallyes, Turniere und Tage
der offenen Tür hatte ich als 1. Vorsitzende schon für
meinen Verein organisiert.
½ PS oder viele PS?
Hauptsache, es macht Spaß.
Hansi hatte glücklicherweise im Bereich „Rallye mit
mehr als ½ PS“ auch schon einige Erfahrung
gesammelt, daher beschlossen wir schon am Abend der
Ernennung – das machen wir mit Freude!
Schnell waren wir uns über eine Strecke einig. Chinesen
sollten rein, Bilder, Kartenmaterial – aber trotzdem
nicht zu schwer. Da mir die Erfahrung hier natürlich
abging, lag die Hauptlast auf Hansis Schultern.
Wir schauten immer mal hier und da, merkten uns
Punkte vor – aber in die heiße Planungsphase stiegen
wir erst im ausgehenden Herbst ein.
Ein Problem, das sich jedoch leicht lösen ließ, war die
Wahl des Pausenortes. Leider standen uns die
geplanten Örtlichkeiten kurzfristig nicht mehr zur
Verfügung (Missverständnis bei Terminplanung) und wir
mussten, statt in Gut Ellenbach zu Pausieren, ein
Ausweichquartier dafür finden.
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Nun denn, wofür hat man Freunde? Kirsten Noll und
Erik waren ohne Nachdenken sofort bereit, die
Blockhütte zur Verfügung zu stellen.
Dann ging es also an die Ausarbeitung der
Streckenpunkte. Wir fuhren sie an einem Sonntag ab
und notierten die Kontrollen.
Dann kämpften wir mit dem Kartenmaterial für das
Bordbuch. Eine liebe Freundin hat uns dafür gute Tipps
gegeben!
Hansi fuhr die Strecke zur Probe noch mal ab, ich
organisierte den Pausenpunkt und testete ebenfalls
noch einige Strecken.
Da mein Rechner zickig wurde, erstellte Hansi die
Karten (fast im Alleingang) auf seinem Rechner fertig
und organisierte das Catering.
Hansi kümmerte sich auch um Druck und Bindung für
das Bordbuch. Großer Dank hier an den MSC - für die
Bindemaschine!
Außerdem baute er aus Bauschutt vom Ickelsbach die
„Meßlatte“ für die Prüfung am Hof.
Einen Tag vor der Rallye kam dann meine große
Stunde. Stunde? Nein, es waren Stunden, die mein
Gasherd benötigte, um die Mengen an Hackfleisch zu
verarbeiten.
Jeder Koch hätte sich schlappgelacht, über das
Problem, 2 Suppen zu fertigen.
Am Tag der Rallye verteilte Hansi die Kontrollen,
danach trafen wir uns im Clubraum. Werner bezog die
Stellung und ich wartete die Austeilung der Bordbücher
ab.
Dann fuhr ich mit Marvin zum Ickelsbachhof.
Katja schmückte schon das Blockhaus und kochte
Kaffee. Wir legten Wolfs Teppich aus und dekorierten.
Robin war total aufgeregt, weil, „bald kommen die
Männer mit den Autos“!
Und die Männer (und Frauen!) mit den Autos kamen.
Erst spärlich, dann im Pulk!
Wolf bewies sein Fachwissen eindrücklich, weil er aus
5 m Entfernung immer noch auf den halben Zentimeter
sagen konnte, was Marvin und ich maßen.
Zwischenzeitlich führte ich mehrere Telefonate, weil
ein Team nicht an der vorangegangenen Kontrolle - vor
Abbau derselben - angekommen war.

Suchbild
Die beiden Bilder unterscheiden sich in 8 Punkten.
Findet Ihr sie?

Dank telephonischer Intervention kamen sie immerhin
bei uns an.
Eine leichte Panik beschlich mich auch noch, weil alle,
die ins Blockhaus traten, dort erst mal nicht mehr
heraus kamen.
Aber es gab doch noch einen Bildpunkt (in der Sonne
aufgenommen), einen Fragepunkt (das Ysenburgdenkmal), den Chinesen und den Rest der Strecke!
Als dann endlich alle im Aufbruch waren, traf der „HofVersorgungs-Bauer“ mit einiger Hilfe des Ortes ein, um
Heu zu bringen. Wir konnten jedoch schnell Spreu vom
Weizen bzw. Rallye-Teilnehmer von den Ortsansässigen
scheiden, den Trecker u.ä. zur Seite fahren etc...
Marvin und ich sammelten unseren „Markierungspunkt“
ein, halfen Katja noch ein wenig im Blockhaus,
sammelten die Kontrollen in Landwehrhagen ein,
besuchten Werner noch an seiner Kontrolle im
Industriepark Sandershausen, holten noch eine
Suppenkelle – und waren rechtzeitig im Clubraum
zurück, um Essen und Siegerehrung zu erleben. Ein
Fehler im Bordbuch (leider – da haben wir nicht
aufgepasst) wirkte sich jedoch nicht auf die Platzierung
aus.
Die fünf erstplazierten Teams wurden geehrt - alle
weiteren Platzierungen wären in meinem Verein mit
einer grünen Teilnehmerschleife bedacht worden....
Aber wir sind ja hier nicht unter Reitern.
Daher gab es für das letzte Team noch ein Schlusslicht –
ein rotes Windlicht.
Der Rest des Abends war der Feier des Platzes und der
Vernichtung der anwesenden Kalorien vorbehalten.
Der Rest der Suppen
Clubabend vertilgt.

wurde

am

nachfolgenden

Und wir wurden schon angesprochen, dass man ja
leider nicht dabei war.
Und genau das ist uns der höchste Lohn. Für unser
Erstlingswerk!
Danke dabei vor allem an die Helfer. Werner, Marvin,
Katja, Robin und das Team Ickelsbach. Ohne Euch
wären wir nicht in der Lage gewesen, so eine schöne
Rallye zu organisieren!
(Chrissi)

Lösung bitte ausschneiden und bis 15. April 2009 bei
einer von uns abgeben. Der Gewinner wird ausgelost.
Gewinn: Ein selbstgebackener Kuchen zum
gemeinsamen Verzehr auf dem Hof!
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