Juni 2009
Freie Pensionärszeitung der Einsteller des Islandpferdehofes Ickelsbach
Namenssuche
Das Kind hat einen Namen!
Am 3. April 2009 stimmten wir ab, welchen Namen wir
unserer Zeitung geben wollen. Vielen Dank für die
vielen schönen Ideen zur Namensgebung!
Vorab trafen wir eine kleine Endauswahl – es sollte zum
einen ein Name sein, der nicht an andere Zeitungen
erinnert, so dass z. B. „Das I(ck)slandpferd“, wohl ein
Favorit von vielen, wie ich hörte, leider herausfiel zum anderen waren wir „Herausgeberinnen“ uns
letztlich einig, dass der Name „Ickelsbach“ auf jeden
Fall auch im Namen der Hofzeitung vorkommen sollte.
So ergab es sich, dass noch folgende Namen zur
Abstimmung standen:
• Ickelsbach aktuell
• Der Ickelsbacher
• Ickelsbacher Hofgeflüster
• Ickelsbach Post
• Ickelsbacher Hofberichterstatter
• Ickelsbacher Nachrichten
Mit überwältigender Mehrheit (11 von 17 abgegebenen
Stimmen) stand am Ende des Abends fest:
Unsere Hofzeitung heißt nun

___________________________________________________________

Rinderstallritt
Eigentlich sollte ich dieses Wochenende nur „PferdeFahrer“ und „Mit-Mittagsesserin“ sein, doch durch
einen glücklichen Marathon-Zufall hatte ich spontan die
Chance mitzureiten (An dieser Stelle nochmals ein
riesiges Dankeschön an Andrea! ☺ ), welche ich
natürlich liebend gern genutzt habe. Umso
enttäuschter war ich am Morgen des 22. März 2009, als
der Blick aus dem Fenster nichts Gutes versprach.
Grau, nass, Wolken, Regen…so stellt man sich den
Frühlingsanfang nicht vor. Aber da es bekanntlich kein
schlechtes Wetter, sondern nur falsche Kleidung gibt,
machten Lisa und ich uns frohen Mutes auf den Weg
zum Ickelsbach. Nun zeigt sich, dass die längere
Anfahrt manchmal auch von Vorteil ist, denn mit jedem
Kilometer wurde das Wetter besser. Auf dem Hof
angekommen, war es zwar bedeckt und kühl - aber es
regnete nicht.
So machten wir alle unsere Pferde fertig und ritten
kurze Zeit später los. Die Pferde waren ebenso

gutgelaunt wie wir und mein (mir als eher langsam
angekündigtes) Reitpferd war außerordentlich fleißig
und man merkte allen an, dass sie es genossen, mal in
etwas größerer Runde von 11 Reiter/Pferd-Paaren
unterwegs zu sein. Schon die erste Tölt-Strecke war
wunderbar und machte allen viel Spaß.
Nach kurzer Zeit erreichten wir einen Flugplatz, an
dem sich leider herausstellte, dass die Wege nicht
immer so verlaufen, wie die Karten versprechen, und
wir mussten zum ersten Mal improvisieren.
Unerfreulicherweise versperrte uns ein Stromzaun und
Stromkabel den weiteren Weg und trotz vieler
kreativer Ideen, wie man dieses Hindernis überwinden
konnte, beschlossen wir, umzudrehen und außenherum
zu reiten/bzw. uns zu Fuß durch den Matsch zu
kämpfen.
Netterweise hatte Petrus uns inzwischen aber entdeckt
und erinnerte sich an das Sprichwort „Wenn Engel
reiten…“
und
schickte uns ein
bisschen Sonne.
Nachdem alle
Pferde
einen
kleinen Sprung
über
einen
Graben
mit
Bravour
gemeistert
hatten, gab es
keine
Zwischenfälle
mehr und wir
kamen auf den
tollsten Wegen
mit schönen Trab- und Töltstrecken am Rinderstall an.
Nachdem jedes Pferd seinen Platz am Zaun oder Baum
bekommen hatte, kam der „Versorgungstrupp“ mit
Futter und Decken an. Des weiteren kam auch Frigg im
Hänger angereist, um dann beim Rückritt dabei zu sein.
Das Mittagessen war sehr lecker und wir hatten alle viel
Spaß. Etwas abrupt wurde unser gemütliches
Beisammensein jedoch gestört, als Spaziergänger mit
falsch verstandener Pferdeliebe begannen, die Pferde
zu streicheln und zu füttern und es dabei unter den
Vierbeinern zu heftigen Eifersüchteleien kam. So
mussten wir schnell Schlichten und machten uns dann
auch gleich auf den Heimweg.
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Nun kam ich doch noch als Pferde-Fahrer zum Einsatz
und brachte Rispa und Snerra im Hänger zum Hof
zurück, während die anderen sich auf den Heimritt
machten.
Insgesamt war es ein ganz toller Tag und ich freue mich
schon sehr darauf, wenn ich das nächste Mal die
Möglichkeit habe, mit den netten Reitern und Pferden
vom Ickelsbach einen Ausritt zu machen.
(Julia)
___________________________________________________________

Gute Figuren auf dem
Islandpferdehof Ickelsbach
Am 7. April 2009 gegen 16.00 Uhr warteten schon
einige Ponys mit ihren gespannten Besitzern auf die
Pferdewaage, die uns zum ersten Mal auf dem
Islandpferdehof Ickelsbach besuchte.
Alle waren sehr neugierig auf das Gewicht ihrer Ponys,
denn die meisten von uns erwarteten das, was sich
auch bestätigte, nämlich dass viele unserer Ponys
einiges
an
Gewicht
verloren hatten. Die dicken
Weide- bzw. OffenstallBäuche, die unsere Ponys
vor unserem Umzug nach
Landwehrhagen mit sich
herumschleppten,
waren
also nicht nur optisch
verschwunden. Das müssen
so ungefähr 40 bis 50 kg
gewesen sein, denn das
war das Gewicht, das die
meisten
Ponys
abgenommen hatten. Das
muss
man
sich
mal
vorstellen, das ist fast eine
Silke (Silke stand kurzzeitig
auch auf der Waage, um Saga davon zu überzeugen,
dass man dieses merkwürdige Ding ruhig betreten
kann), die sie zusätzlich zu uns Reitern tragen mussten.
Jetzt wundert’s mich auch nicht mehr, dass ich seit
einiger Zeit nur noch mit einer Gerte reiten muss und
Glæsir trotzdem vorwärts bekomme. Es gab natürlich
auch einige Ausnahmen, z.B. Bjarki und Salka, die ihr
Gewicht bis auf wenige kg halten konnten und Jenny,
die sogar zugenommen hatte, was aber auch gut so ist,
wenn man bedenkt, dass sie vorher als "Außenseiterin"
im Allergikerstall gewohnt hat.
Da die meisten unserer Ponys schon ein- bis zweimal
auf der Pferdewaage standen, mussten nur wenige von
ihnen kurz überredet werden, die meisten betraten die
Waage als hätten sie in ihrem Leben nie etwas anderes
getan.
Nachdem das Gewicht der einzelnen Ponys festgestellt
war, wurde noch das Stockmaß genommen und
anschließend
ein
Foto
für
das
sogenannte
Wiegezertifikat geschossen. Damit unsere Ponys auch
ein nettes Gesicht machten, hatten die "Pferdewieger"
Gewieher auf Tonband dabei, was mich allerdings mehr
beeindruckte und bespaßte als Glæsir, der wieder an
allem anderen mehr interessiert war, als auf dem Foto
gut auszusehen.

Natürlich gab es auch noch ein paar nette Dinge um die
Pferdewaage herum, z.B. konnten vor dem Wiegen
Schätzungen über das Gewicht einiger Ponys abgegeben
werden, worin Sonja am Besten war, die nur 3 kg von
dem tatsächlichen Gewicht ihres "Schätzponys" abwich,
dann hatten Katja und Kirsten noch Kaffee und
leckeren Kuchen für alle vorbereitet, außerdem sollte
man nicht vergessen, dass wir über 20° und
strahlenden Sonnenschein hatten. Also, alles in allem
ein sehr schöner, sonniger, spannender Nachmittag,
der mir persönlich viel Spaß gemacht hat und von
denen ich in fast einem Jahr Islandpferdehof Ickelsbach
schon sehr viele hatte…
(Andrea)
___________________________________________________________

Der erste Ickelsbacher
Ostereiersuchritt
Am Ostersamstag, dem 11. April 2009, trafen sich alle
Teilnehmer des Ostereiersuchritts am Stall. Nachdem
die Pferde geputzt und gesattelt waren, konnte es
auch schon nach einer kurzen Einweisung von Kirsten
Noll losgehen. Unser aller Aufgabe war es, an einer
durch Pfeile gekennzeichneten Strecke Pappostereier
zu finden. Auf den Ostereiern standen Buchstaben, die
zum Schluss in die richtige Reihenfolge gebracht
werden mussten und dann das Lösungswort ergaben.
Geritten wurde immer in kleineren Gruppen. Wir
hatten das große Glück, dass uns Silke und Mama
Blakkur und Salka zur Verfügung gestellt haben (Mama
nicht so ganz freiwillig) und dass sich dann noch
Andrea angeboten hat, mit uns eine Gruppe zu bilden.

Als erste Gruppe starteten Lisa mit Snerra und Sonja
mit Globlesi. Dann ging’s für uns los. Am Friedhof
vorbei den Galgenberg hinunter. Und da war auch
schon das erste Ei an einem Baumstamm befestigt. Der
Buchstabe wurde notiert und schon ging’s weiter den
Pfeilen nach in den Wald. Wir freuten uns zwar sehr
über das schöne und warme Wetter an diesem Tag,
aber jetzt in den Wald reiten zu können, wo es schön
schattig war, gefiel uns und den Pferden sehr.
Und so ritten wir weiter den Pfeilen nach und passten
immer schön auf, kein Ei zu verpassen. (Später stellte
sich heraus, dass nicht alle so gut aufgepasst hatten
wie wir.)
Blakkur, Glæsir und Salka hatten genauso viel Spaß wie
wir und freuten sich auch, einen Teil der Strecke im
Trab oder Galopp zurücklegen zu können. Immer
wieder versuchten wir, die bereits gefundenen
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Buchstaben zu einem Wort zusammenzusetzen, doch
bis zum Schluss haben wir gerätselt.

Rädern“. An diesem Wochenende bekochte uns mein
Papa.

Nachdem wir den zehnten und auch letzten Buchstaben
gefunden hatten, war es uns schnell klar. Das
Lösungswort war: „EIERKUCHEN“.

Nachdem sich alle mit Bärlauchbutter auf Brot und
Tortellini in Pilz-Sahne-Soße mit Brot gestärkt hatten,
ging es um Punkt 14.00 Uhr weiter mit Schritt, Trab,
Galopp und Tölt bis in den späten Nachmittag.

Über einen schmalen, steilen Pfad ging es aus dem
Wald wieder heraus Richtung Stall. Dort waren bereits
vom “Osterhasen” Osternester versteckt, die wir
suchen durften, wenn das Lösungswort richtig war. Und
zum Glück es war richtig!
Wir
warteten
noch auf die
anderen
Teilnehmer,
die nach uns
gestartet
waren.
Auch
sie mussten das
Lösungswort
nennen.
Endlich konnte
die Suche nach
den
Nestern
losgehen. Anja
und
Renate
haben
sogar
das
Lösungswort
nach
der
Immenhofmelodie gesungen. Obwohl es nicht ganz
richtig war (EIERSUCHEN), durften die beiden, weil sie
so schön gesungen hatten, auch ein Nest suchen. Zum
Abschluss servierte uns Katja im Blockhaus ihre
selbstgemachte Grüne Soße. Mmh - sehr lecker!
Vielen Dank für den schönen Tag!

Als dann alle Reiterinnen ihre Ponys versorgt hatten,
gab es eine abschließende Besprechung und wir saßen
noch ein Weilchen zusammen, genossen das schöne
Wetter und hörten den Ponys bei ihrer abendlichen
Heuration zu, bis wir dann alle völlig erschöpft den Hof
verließen.
Am Sonntag Morgen trafen sich Erik und ein Teil von
uns Teilnehmerinnen zum gemeinsamen Frühstück um
kurz nach acht. Nachdem wir den Frühstückstisch für
uns Reiter gedeckt hatten, deckten wir noch schnell
den „Frühstückstisch“ mit Heu für unsere Ponys.
Durch das Frühstück gestärkt trafen wir uns mit allen
anderen Teilnehmern, die inzwischen auf dem Hof
eingetroffen waren, und der Kurs ging pünktlich wieder
los.
Bis zum Mittag um eins arbeiteten wir erneut fleißig
mit unseren Ponys im Zirkel, Viereck und auf der
Ovalbahn an Takt, Lockerheit, Haltung und Sitz.
Um kurz vor eins trudelte dann wieder das “Essen auf
Rädern“ ein. Heute gab’s zu Stärkung Paella aus der
großen Pfanne und zum Nachtisch Kaffee und Kuchen
von den „Küchenmeister-Schwestern“.
Nach der super leckeren Stärkung starten wir wieder
bei herrlichem Wetter zum Endspurt des Kurses.

(Lara und Alisa)
___________________________________________________________

Sabrina legte mit Snappa einen wunderschönen Pass auf
der Ovalbahn hin.

Allgemeiner Reitkurs auf dem
Islandpferdehof Ickelsbach
vom 25. bis 26. April 2009

Aber auch die anderen Reiter waren sehr erfreut über
ihre Leistungen und Erfolge, die an diesem
Wochenende erzielt wurden, und die Ponys genossen
ihre abendliche Ruhe bei leckerem Heu.

Bei herrlichem Sonnenschein ging es am Samstag, dem
25. April 2009, um 09.00 Uhr los. Es versammelten sich
alle Kursteilnehmerinnen mit den Kursleitern, Katja,
Kirsten N. und Erik im Blockhaus, um den Tagesverlauf
zu besprechen.
Mit einer herzlichen Begrüßung durch Katja ging der
Reitkurs los. Jeder Kursteilnehmerin wurde kurz durch
ihren Kursleiter gesagt, auf was sich in den zwei Tagen
spezialisiert wird, und es wurde ein Zeitplan erstellt,
auf dem die Startzeiten und der Reitort für die
einzelnen Teilenehmerinnen standen.
Nach der Besprechung war es dann auch schon so weit,
dass
die
ersten
Teilnehmerinnen
aufbrechen mussten
zur
ersten
Reitkurseinheit. Die
Reiterinnen machten
ihre Ponys fertig und
los ging es mit viel
Freude und Spaß.
Um halb eins kam
dann das “Essen auf

Auch an diesem späten
Nachmittag
versammelten wir uns
alle zur abschließenden
Besprechung auf den
Bänken und Hockern in
der Sonne. Es wurde
nochmals
ausgiebig
über
die
Erfolge
gesprochen und woran
wir weiter mit unseren
Ponys arbeiten müssen.
Im Anschluss an die
Besprechung saßen wir
alle noch gemütlich und
erschöpft auf dem Hof
und genossen – wie so
häufig - die abendliche
Sonne, bis wir dann alle
nach Hause fuhren, um uns den Staub des Zirkel- und
Viereckssandes und den hart erarbeiteten Schweiß
unter einer schönen Dusche abzuspülen.
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Im Namen aller Teilnehmer bedanke ich mich recht
herzlich für den wunderschönen und erfolgreichen Kurs
und freue mich schon sehr auf den Kurs im September!
(Judith)

Dieser Vorschlag wurde von allen begeistert begrüßt.
Bei Kerzenlicht, Knabbergebäck und guten Gesprächen
klang der Abend in netter Atmosphäre aus.
(Informationen:www.onovofutter.de)

Kursleiter: Katja und Erik Schmidt, Kirsten Noll
Teilnehmerinnen: Andrea mit Glæsir, Anja D. mit
Salka, Erika mit Vinda/Frekur, Jana mit Skessa/Birna,
Judith mit Frigg, Kirsten N. mit Rún, Manuela mit
Rispa, Sabrina mit Snappa, Silke mit Saga, Sonja mit
Globlesi und Ute mit Skuggi.
___________________________________________________________

Was sonst noch Geschah...
Auf die
die Suche nach dem
Piratenschatz des Jack Sparrow...
Sparrow...
... begaben wir uns am 27. März 2009 im TIC, wo wir
acht Theaterbesucherinnen gemeinsam mit russischen,
deutschen,
englischen
und
amerikanischen
Geheimagenten nicht nur den Schatz des Piraten,
sondern auch wahre Reichtümer an Gesangs-, Tanz-,
Schauspiel- und Steppkunst fanden.
Besonders angetan hatte es uns an diesem Abend
Roxanne alias Elizabeth alias Katja Brauneis, ein
wahres Allround-Talent, das mir persönlich nicht nur
wegen ihrer immensen Künste einige Rätsel aufgab...
Ausklingen ließen wir den Abend mit leckeren Snacks,
Getränken und Gesprächen im Podium und waren uns
einig:
Das müssen wir bald mal wiederholen!

___________________________________________________________

FreizeitFreizeit- und Jugendturnier
Söhrewald 17. – 19. April 2009
Erstmals schnupperte Sabrina beim Freizeit- und
Jugendturnier Söhrewald am 18. und 19. April 2009
Turnierluft und belegte auf Anhieb mit Snappa gleich
gute Plätze. Herzlichen Glückwunsch!
Gestartet ist auch Anna Bauer mit Laxi, die nach
erfolgreicher Turnierteilnahme die Gelegenheit nutzte,
um als neue Einstellerin auf den Islandpferdehof
Ickelsbach zu kommen. Herzlichen Glückwunsch und
herzlich Willkommen bei uns auf Ickelsbach!
Hier die Ergebnisse (Plätze 1-10) unserer Einstellerinnen:
Tölt / IPO H.T7

9. Platz

Anna Bauer

Laxi vom Spielmannshof

Viergang /
IPO H.V5
Fahnenrennen /
IPO Z.FR1
Geschicklichkeit /
IPO Z.TR1
Fünfgang /
IPO S.F3
Tölt / IPO S.T6

9. Platz

Anna Bauer

Laxi vom Spielmannshof

1. Platz

Anna Bauer

Laxi vom Spielmannshof

3. Platz

Anna Bauer

Laxi vom Spielmannshof

3. Platz

Sabrina Kelterborn

Snappa von Ellenbach

6. Platz

Sabrina Kelterborn

Snappa von Ellenbach

___________________________________________________________

Vortrag Pferdefütterung
Am 3. April 2009 hatte das Team vom Islandpferdehof
Ickelsbach zu einem Futtervortrag in das liebevoll
dekorierte Blockhäuschen eingeladen. Herr Otten von
der Firma onOvo GmbH aus Hann. Münden, selbst
aktiver Reiter von Quarterhorses, gratulierte den
Gastgebern Katja, Kirsten N. und Erik zu der schönen
Reitanlage und lobte die artgerechte Unterbringung der
Pferde. Nach einer kurzen Vorstellung seiner Person
und seines beruflichen Werdeganges gab Herr Otten
eine Einführung in die physiologischen Vorgänge von
der Futteraufnahme über die Verdauung bis zur
Ausscheidung beim Pferd, um sodann zu dem
eigentlichen Thema, der richtigen Fütterung, zu
kommen. Er gab wichtige Fütterungstipps zur
Gesunderhaltung
und
zur
Steigerung
der
Leistungsfähigkeit unserer Pferde.
Pferde
sind
aus
ihrer
Evolutionsgeschichte
Rauhfutterfresser. Das Grundfutter (Heu, Silage, Gras)
sollte daher einen hohen Rohfaseranteil enthalten und
auf 2 bis 3 Mahlzeiten am Tag verteilt werden. Vor
jeder Kraftfuttergabe sollte möglichst zuerst Heu
gefüttert und die maximale Kraftfuttermenge von 1,5
kg je Fütterung nicht überschritten werden.
Schon während des mit Powerpoint unterstützten
Vortrages beantwortete der Referent bereitwillig die
Fragen der zahlreich erschienenen Teilnehmer/innen
und bot an, in einem „praktischen Teil“ eine
Einweisung in die Beurteilung des Futterzustandes am
Pferd zu geben.

(Quelle: isifotonet.de)
___________________________________________________________

Neue Einsteller
Neben Anna Bauer können wir auch Ingrid mit
Halastjarna recht herzlich begrüßen. Seit 1. Mai 2009
ist Halla nun nicht mehr Schulpferd bei Erik, sondern in
privaten Händen von Ingrid, die Halla gemeinsam mit
ihren beiden Töchtern bei uns als neue Einstellerin
künftig reiten, pflegen und versorgen wird. Herzlich
Willkommen!
___________________________________________________________

Gewinner Suchbild
Aus den richtigen Lösungen loste Sabrina als
unparteiische Glücksfee als Gewinnerin
Susanne
aus, die sich – der Jahreszeit angepasst – einen
leckeren selbstgemachten Erdbeerkuchen mit frischer
Schlagsahne schmecken lassen darf.
Herzlichen Glückwunsch!
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