Juni 2011
Freie Pensionärszeitung der Einsteller des Islandpferdehofes Ickelsbach
2. Ickelsbacher Faschingsrallye
Am 6. März 2011 haben wir uns um 10 Uhr im Stall getroffen, um zur diesjährigen Faschingsrallye zu starten.
Während die Helfer in der Blockhütte die Stationen
besprochen haben, sind Lara und ich schon mal in den
Stall gegangen und haben Gersi und Blakkur, unsere
Ziegen, geputzt. Wir selber hatten uns als Heidi und
Peter verkleidet. Um halb elf ging es dann für uns los.

An der ersten Station direkt am Hof, die von Jochen
(Bob der Baumeister) und Susanne (Weihnachtsbaum)
beaufsichtigt wurde, mussten wir Küchencurling spielen, das war ganz schön schwierig.
Weiter ging es in Richtung Galgenberg, wo Chrissi (Cora
Schumacher) schon auf uns wartete. Wir mussten an
dieser Station gelbe Enten angeln. "Puh", dachte ich,
schon wieder so eine schwierige Aufgabe, das mag ja
was geben. Doch so schwierig war es dann doch nicht.
Als ich alle Entlein geangelt hatte, war sogar noch Zeit
über. Lara meisterte diese Station ohne Probleme.
Weiter ging's den Galgenberg runter und dann
im Tölt Richtung Brücke. In der Kurve stand Papa, der
Weihnachtsmann. Hier war Tischdecken angesagt. Die
Schwierigkeit war, dass der Tisch ziemlich niedrig war
und wir uns sehr weit nach unten beugen mussten.
Dieser Aufgabe hat sich Lara mit Blakkur als erstes gestellt. Bei den beiden sah das ziemlich einfach aus, und
so machte ich mich mit Gersi daran, den Tisch zu decken. Anfangs war es auch tatsächlich ganz einfach, bis

Gersi auf die Idee kam, die Sachen zwischen die Zähne
zu nehmen oder sie mit dem Kopf herunter zu stoßen.
Na ja, alles in allem erreichte ich aber trotzdem noch
eine gute Punktzahl.
Weiter ging es in Richtung Waldrand. Da unsere "Zicklein" an diesem Tag fröhlich drauf waren, legten wir
den Weg im Galopp zurück. Als wir dann aus dem Wald
raus kamen, sahen wir schon die 4. Station. Mama
(Schaf) band eine Luftschlange an die Gebissringe unserer Ponys und so sind wir dann im Slalom durch Hütchen geritten. Das war kein Problem. Blakkur und Gersi
gingen brav neben einander durch die Hütchen. Aber
plötzlich, kurz vor dem letzten Hütchen, riss die Luftschlange. Wir wunderten uns, da das eigentlich gar
nicht sein konnte, weil sich sogar unsere Knie berührten. Wir mussten feststellen, das Blakkur so sehr gesabbert hat, dass die Luftschlange völlig durchgeweicht
war. Wir bekamen 8 von 10 möglichen Punkten und
waren trotzdem sehr zufrieden und ritten im Tölt zur
nächsten Station zu Andrea
(Sarotti-Mohr). Hier mussten wir Getreidesorten
ihren Namen zuordnen. Das
war leicht für Lara und
mich, da wir die Getreidesorten
in
der
Grundschule
durchgenommen hatten.
Nun ritten wir zurück zum
Stall, wo uns die letzten
beiden
Aufgaben
erwarteten, diesmal ohne
Pferd. Wir mussten einen
Hula Hoop Reifen über den
Kopf des Teampartners
werfen und aufzählen, als
was sich die Helfer an den
Stationen
verkleidet
hatten.
Nachdem alle angekommen waren, ging's in die Blockhütte zur Siegerehrung. Es war ziemlich knapp. Anna
Bauer und ich hatten die gleiche Punktzahl, aber am
Ende gewannen Gersi und ich, da ich in den Spielen auf
Zeit etwas schneller war. Ich hab mich sehr gefreut,
dass ich den Pokal in diesem Jahr mit nach Hause nehmen durfte. Wie auch im letzten Jahr hatten alle Leckereien mitgebracht, über die wir uns dann hermachten, und wir saßen noch gemütlich zusammen. Es war
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ein schöner Ritt bei schönem Wetter. Danke auch an
alle Helfer.
(Alisa)

Hier die Ergebnisse:
1.
Der tolle Wanderpokal geht dieses Jahr an Alisa
mit Gersemi
2.
Anna Bauer mit Laxi
3.
Lara mit Blakkur
4.
Anna Becker mit Muni
5.
Robin mit Vinda
6.
Katja mit Elding
7.
Manuela mit Rispa
8.
Franciska mit Skessa
9.
Lisa mit Snerra
Allen Teilnehmern einen herzlichen Glückwunsch
und vielen, vielen Dank an Anja Dippel,
die diese tolle Rallye ausgearbeitet hat!

Halleneinweihung
Am Sonntag, dem 27. März 2011 wurde der überdachte
Reitplatz nun auch offiziell seiner Zweckbestimmung
übergeben.

Quelle: Bianca Füller

Um 14:00 Uhr hielt
die Bauherrin Kirsten
Schmidt vor einer
Vielzahl von Besuchern eine feierliche
Ansprache
und
durchtrennte das rote
Schleifenband,
das
den
Eingang
zur
Reithalle zierte.

31 Teilnehmerinnen
stellten
ihre
Geschicklichkeit
zu
Pferd unter Beweis.
Zunächst musste das
Pferd in die Halle
geführt und in einem
auf den Sandboden
mit Band gelegten
Kreis abgestellt werden. Die Reiterin
sollte sodann den Kreis umrunden, wobei das Pony oh-

ne Festhalten aufmerksam im Kreis auf seine Reiterin
warten sollte. Danach war gefordert, dass "Frau" auf
das Ross aufstieg. Diejenigen, die die "EinsteigerVariante" des Geschicklichkeitsparcours absolvierten,
hatten es da noch relativ einfach, denn sie durften von
der "richtigen" – linken – Pferdeseite aufsteigen.
Schwieriger wurde es da den Fortgeschrittenen gemacht, die nämlich von rechts aufsitzen mussten. So
konnte man vor Beginn des Fortgeschrittenen-Parcours
immer wieder Jubelgeschrei vom Anbindeplatz vernehmen. Dort übten Judith und Sonja das Aufsitzen von
rechts – die zu bewältigenden Aufgaben waren durch
Aushang kurz vor dem Start bekannt gegeben worden.
Jedes Mal, wenn eine von den beiden ihr Pferd von der
"falschen" Seite aus erklommen hatte, brachen sie in
frenetisches Jubeln aus... In der Prüfung selbst hat es
dann auch gut geklappt!
Auch der nächste Aufgabenteil – ein Hütchenslalom –
stellte sich für Einsteiger und Fortgeschrittene jeweils
unterschiedlich dar: Die Einsteiger durften den Slalomparcours "normal" durchreiten – die Fortgeschrittenen
mussten dies im Schenkelweichen absolvieren.
Die darauf folgende 4. Aufgabe bestand darin, das
Pferd mittig innerhalb von 4 aufgestellten Eimern anzuhalten und jeweils einen Jonglierball in jeden Eimer
zu werfen. Dabei zeigte sich, dass die eine oder andere
Teilnehmerin doch nicht genug Zielwasser getrunken
hatte – auch wenn Kirsten – Tante – uns allen vorher
fleißig immer wieder Sekt angeboten hatte...
An diese Übung schloss sich der Transport einer Poolnudel (Einsteiger) bzw. eines zu öffnenden Regenschirms (Fortgeschrittene) von einer Tonne zur nächsten an.
Danach gab es noch eine kleine Wissensaufgabe zu lösen: Einzelnen Pferden unterschiedlicher Farbgebung
musste jeweils zugeordnet werden, wie man diese
Farbgebung bezeichnet. So waren einige doch erstaunt,
dass es auch Graufalben und Braunfalben sowie
Rappschecken und Braunschecken gibt...
Es folgte die Wippe, wobei diejenigen, die den Einsteiger-Parcours absolvierten, gefragt waren, die Wippe zu
überqueren – den Fortgeschrittenen wurde noch dazu
abverlangt, auch richtig mit dem Pferd vor- und zurückzuwippen.
Die letzte Aufgabe bestand darin, mittels Schöpfkelle
Wasser aus einem Eimer in einen Messbecher zu schöpfen.
Den ganzen Nachmittag über gab es leckeren selbst
gebackenen Kuchen, Kaffee und Kaltgetränke.
Es war eine schöne Veranstaltung und die Teilnahme
am Geschicklichkeitsparcours hat viel Spaß gemacht!
Vielen herzlichen Dank allen Helfern und Kuchenspendern! Und noch mal ein besonderes Dankeschön an die
Bauherrin, die uns mit dem überdachten Reitplatz stets
ein trockenes Plätzchen zum Reiten bei Wind und Wetter beschert hat!
(Manuela)

Vom lauten Prust
und anderen Me
Methoden
Da mein edles Ross mein Urteilsvermögen betreffend
Schirme, Wippen und andere beliebte Geschicklichkeitsübungen gerne anzweifelt, blieb mein Einsatz
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beim Geschicklichkeitsparcours mal wieder auf die
Helferseite beschränkt. Was jedoch ebenfalls eine lustige Sache ist, weil man auch so mittendrin statt nur
dabei sein kann.

Wand - nicht an meiner Anwesenheit - und das will ich
doch mal stark hoffen!

Die Starterliste war unglaublich lang und Sabrina und
mir fiel schon beim Abgehen der Aufgaben auf, dass es
in so einer Halle doch recht kühl werden kann - und
wenn man dann ganz lange nicht weg kann, weil eine
Schlange vor der Türe steht....
So haben wir uns erst einmal warm angezogen.
Unsere Aufgaben waren schnell erklärt, und noch
schneller hatten wir sie schwesterlich untereinander
aufgeteilt.
Meine Aufgaben waren recht einfach - ein Tablett mit
Pferdebildern und Pferdefarben vorhalten und sortieren
lassen. Das ging recht fix in der leichten Klasse. Danach
kam die Wippe (ohne mein Zutun) und ich hatte normalerweise Zeit genug, um zur nächsten Aufgabe durch
die Halle zu eilen, denn das Wasserschöpfen war nahe
des Tores.
Aber Pferde sind ja nicht immer planbar. Manche waren so fix, dass ich mich vorsichtig sputen musste (ohne
die Rösser wild zu machen). Gerade in der schweren
Klasse, in der einige Bilder und Farben mehr zuzuordnen waren, kam ich ins Laufen, denn bis ich die Bilder
wieder auseinandersortiert hatte, war die Wippe schon
Vergangenheit.
Zum Glück sprangen Andrea und Silke in solchen "Streßsituationen" mit ein!
Mein Tablett wurde zum Glück nur von ganz wenigen
Tieren misstrauisch beäugt. Ein Füchslein wollte mit
mir und dem Tablett kuscheln und eine schlaue Stute
nahm gar wettbewerbsverzerrende Mittel zu Hilfe,
schnaubte die Bilder vom Tablett und versuchte
dann, sie im Hallensand zu verbuddeln.
Beim Wasserschöpfen war es nicht minder lustig. Die
Kunst, das Wasser von rechts aus dem Eimer nach links
in den Messbecher zu befördern, benötigte mehrmaliges Schöpfen mit der Kelle. Zeit genug für spaßige
Ideen der Pferde. Obwohl an sich kein Zeitdruck vorhanden war, nötigte so manches Pferd seine Reiterin
dazu, ganz schnell zu schöpfen, weil Pferd natürlich
mitmachen wollte. Der Messbecher wurde etwas umdesignt, denn ein Ross schubste ihn fröhlich von der Bande. Zum Glück hat eine hilfreiche Zuschauerin ihn wieder hochgeangelt, denn wenn ich den Eimer losgelassen
hätte....
Ein anderes Ross wollte seine Rübennase gerne mal in
den Eimer stopfen, weil: war ja ein Futtereimer. Ein
drittes hätte gerne mal den Hocker mitsamt Eimer umgeschubst.
Die Schöpfkelle wurde teils so vehement bedient, dass
ich mich sogar ducken musste, und eine Dusche habe
ich auch abbekommen. Der Gesamt-Wasserverlust hielt
sich jedoch in Grenzen. Kam ich zwischendurch einmal
zum Zuschauen, dann gab es auch an anderen Stellen
sehr lustige Momente. Ich flüster nur mal: Schenkelweichen durch die Hütchen, Schwimmnudeln als selbsttreibende Hilfe, wippende Pferde und ein Füchslein,
das nicht in meine Ecke wollte. Ich hörte, es lag an der

Quelle: Bianca Füller

Nun hört sich das Ganze im Zeitraffer natürlich wilder
an, als es tatsächlich war!
Im großen Ganzen ist der Parcours sehr souverän bewältigt worden. Gerade die Schulis sind anscheinend
Profis auf diesem Gebiet.
Nur einer der Schulis musste immer mal seinen Senf
dazugeben - der Skuggi, die alte Quasselstrippe! (Chrissi)
Hier die Ergebnisse (Plätze 1-10) der Einstellerinnen:

Erwachsene Einsteiger
1. Platz
Ingrid Berking mit Halla
3. Platz
Susanne Wuttke mit Hafmey
4. Platz
Susanne Vetter mit Blesi
5. Platz
Petra Becker mit Muni

7,50 Punkte
6,88 Punkte
6,38 Punkte
5,75 Punkte

Jugendliche Einsteiger
9. Platz
Janine Berking mit Halla

6,38 Punkte

Erwachsene Fortgeschrittene
1. Platz
Anna Bauer mit Laxi
2. Platz
Manuela Focke mit Rispa
3. Platz
Judith Schröder mit Frigg
4. Platz
Sonja Wörmann mit Globlesi
5. Platz
Anna Becker mit Muni

7,88 Punkte
7,63 Punkte
7,38 Punkte
7,00 Punkte
6,13 Punkte

Jugendliche Fortgeschrittene
1. Platz
Alisa Dippel mit Glæsir
2. Platz
Lara Dippel mit Gersi
3. Platz
Franciska May mit Skessa
4. Platz
Melina Berking mit Halla

7,63 Punkte
6,88 Punkte
6,63 Punkte
6,50 Punkte

___________________________________________________________

Was sonst noch geschah ...
Rätselgewinnerin
Die richtige Lösung des Rätsels der letzten Ausgabe
wurde nur einmal abgegeben. Die Aufnahme zeigt einen Ausschnitt aus der Hof-Kehrmaschine. Gewinnerin
ist Anja Dippel, die sich über eine von Chrissi selbstbemalte Tölter-Tasse freuen darf.
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinnerin und vielen,
vielen Dank an die Künstlerin, die immer wieder die
tollen Tassen spendet!

Neue Einsteller
Ein herzliches Willkommen an Robins Shetlandpony
"Kleiner Donner"!
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Turnierergebnisse
Turnierergebnisse
Hier die Ergebnisse (Plätze 1-10) unserer Einstellerinnen:

OSI Kaufungen
vom 6. bis 8.
8. Mai 2011
Tölt S2 T3
Viergang S2 V2
Trail Z TR1
Tölt H3 T3

7. Platz
7. Platz
2. Platz
4. Platz

Kirsten Noll
Kirsten Noll
Manuela Focke
Anna Bauer

Rún von Ellenbach
Rún von Ellenbach
Rispa vom Lossetal
Laxi vom
Spielmannshof

Orientierungsritt 2011
RuF Stau
Staufenbergfenberg-Niestetal e. V.
1. Platz

Manuela Focke
Marie Heppner

Rispa vom Lossetal
Jenny

FreizeitFreizeit- und Jugendturnier
Stor
Stormurhof 14. / 15. Mai 2011
Viergang Y3 V5

6. Platz

Anna Bauer

Tölt Y3 T3

5. Platz

Anna Bauer

Trail X TRX

4. Platz

Anna Bauer

Laxi vom
Spielmannshof
Laxi vom
Spielmannshof
Laxi vom
Spielmannshof

Allen einen herzlichen Glückwunsch !
___________________________________________________________

Wer hat die denn "losgelassen"?...
... dachten wahrscheinlich einige Spaziergänger, die
am Wochenende an unserer Reitanlage vorbeischlenderten und den ein oder anderen ungläubigen Blick auf
uns warfen. Denn wie schon im letzten Jahr, begann
auch die Sitzschulung in 2011 (2. und 3. April) bei herrlichem Sonnenschein, sodass wir 11 Teilnehmerinnen
und 2 Kursleiterinnen es uns nach einer kurzen Einführungsbesprechung mal wieder auf der Wiese neben dem
Blockhaus mit unseren Matten und Gymnastikbällen
"bequem" machen konnten. Katja und Kirsten bereiteten uns mit verschiedenen Zupf- und Massageübungen
an den und Lockerungsübungen für die Muskeln und
Sitzübungen auf den Gymnastikbällen auf ein lockeres
und losgelassenes Reiten vor, während Erik mit seiner
neu erworbenen Hilfe die Weiden um uns herum düngte, was uns kurz zum Schmunzeln brachte, da es im
ersten Moment aussah, als würde er einen Kinderwagen
durch die Gegend schieben.
Im Wallachpaddock hatte es sich rumgesprochen, dass
die Frauchen mal wieder komische Sachen auf der Wiese machten und so kamen nach und nach neugierige
und verwunderte Blicke und gespitzte Ohren in verschiedenen Farben um die Ecke. Nátti fühlte sich wohl
animiert mitzumachen, legte sich allerdings ein bisschen zu nah am Zaun ab, sodass er an diesem hängenblieb und sich selbst und die Herde kurz aufscheuchte, sich aber Gott sei Dank nicht wehtat und
wir so zum Reiten übergehen konnten, um das Gelernte
gleich umzusetzen.
Zum Reiten wurden wir in 2er-Gruppen eingeteilt, die
sich dann noch zeitgleich auf Halle (Katja) und Viereck
(Kirsten) verteilten, sodass wir relativ schnell durchkamen und die Lockerungsübungen auch für die "letzten" Reiterinnen noch nicht allzu weit weg waren.

Zuerst wurden wir Reiterinnen geführt, sodass wir uns
komplett auf unseren Sitz konzentrieren konnten, ohne
die Pferde treiben oder lenken zu müssen und machten
auch auf den Rücken unserer Pferde noch Lockerungsübungen vom Kopf über die Schultern, die Arme, das
Becken bis hin zu den Beinen und Füßen. Dann versuchten wir das Ganze allein, erst im Schritt und dann auch
in schnelleren Gangarten und siehe da, wenn wir durch
Lockerungsübungen auch während der schnelleren
Gangarten ein bisschen "abgelenkt" wurden, klappte
der lockere Sitz fast von allein, was sich wiederum
positiv auf die Pferde auswirkte.
Nach einem gemeinsamen Frühstück vertieften wir das
Gelernte am Sonntag dann noch mal in den Reitstunden. Lara und Alisa trabten und galoppierten auf ihrer
Gersi mit kreisenden Schultern durchs Viereck. Annette
mit Skessa, Christiane mit Nátti und Ingrid mit Halla
ritten auf nachgiebigen Pferden so locker und entspannt wie nie zuvor. Anna mit Grimur und Susanne mit
Hafmey beobachtete ich aus der Ferne bei lustigen
Lockerungsübungen zu Pferd. Sabrina hatte mit ihrem
"Jüngling" ganz schön zu tun, aber mit dem richtigen
und vor allem lockeren Sitz wurde auch dieser am Ende
dann doch ganz geschmeidig. Um Silke war ich kurzzeitig etwas besorgt, da sie dauernd kopfschüttelnd durch
die Halle galoppierte, aber Saga war so was von entspannt und auch
Anja D., die zum
ersten
Mal
auf
Náttrun saß, war
sehr mutig und
trabte
einhändig,
ihre Muskeln mit
der anderen Hand
massierend
oder
"Fahrrad fahrend"
durch die Halle und
Glæsir
und
ich
schafften - seit
Langem mal wieder
- mehrere Runden
im Galopp. Es ist
wirklich
immer
wieder erstaunlich,
was doch so alles
Quelle: Andrea Küchenmeister
geht, wenn man
ganz bewusst an
seinem Sitz arbeitet!
Also beendeten am Sonntagmittag 11 zufriedene Reiterinnen, 10 zufriedene Pferde und - wie ich glaube auch 2 zufriedene Kursleiterinnen wieder mal einen
sehr lehrreichen, schönen und harmonischen Sitzschulungskurs. Gerne wieder, denn ich finde davon kann
man nie genug kriegen und es ist immer wieder gut,
das Gelernte "aufzufrischen".
(Andrea)

ReitermädelsReitermädels-Verwöhnritt
Ostern verwöhnte uns dieses Jahr mit Sonne, Kirsten
mit einer wunderschönen Ostereiersuchritt-Strecke und
Katja mit superleckerer Grüner Soße. Kurz gesagt,
Wellness pur!
Am Samstagmorgen war ich pünktlich am Stall und
sorgte erst einmal für Verwirrung, weil ich so frühzeitig
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eintraf. Manuela, Susanne und ich wollten im Team die
Eier suchen und sattelten daher flugs unsere Rösser.
Schnell stellte sich heraus, dass speziell Susanne ein
Adlerauge für Eier hatte - und ich eine Lila-Schwäche.
Denn erst war ich ob der Farbe meiner Bluse überstimmt worden - ich meine, sie ist braun, meine Mitreiterinnen sagten, sie sei lila... (Können wir uns evtl. auf
ochsenblutfarben einigen?)
Dann übersah ich natürlich völlig das lilafarbene Ei.
Machte aber nichts, denn Susanne hatte aufgepasst.
Manuela notierte fleißig alle Buchstaben, die wir fanden, und schon unterwegs rätselten wir herum. Zwei
"O" konnten für
mich nur etwas mit
Kohorte ergeben,
was jedoch wenig
österlich wirkte, es
sei
denn,
man
wollte
Rom
im
weiteren Sinne mit
einbeziehen...
Blödsinn
meinerseits natürlich!
Ein weiterer Blödsinn kam mir beim
Anblick
eines
Schranken-Auflagebalkens
in
den
Sinn,
denn
der
helle Pfosten in
dem
rotbraun
gestrichenen Betonfuß sieht ganz genau wie ein übergroßer Pömpel aus.
Aber ich habe natürlich nicht nur Unsinn getrieben,
sondern fleißig mitgesucht und gerätselt. Wir haben
auch alle Buchstaben gefunden, die die Lösung "Schokohase" ergaben.
Drum durften wir uns nach dem Ritt im Stall auch unsere Osternester suchen.
Gefunden habe ich vier fremde Nester, nur nicht das
Meine. Erst als ich Kirsten wirklich leid tat und sie mir
mit "warm" und "kalt" zu Hilfe kam....
...mein Nest! Unter dem gelben Sack versteckt! Und ich
eierte mit meiner Leiter im Stall umher!
Nach getaner Sucharbeit durften wir dann im Stübchen
endlich
Katjas
Grüne
Soße
kosten.
Lecker!
Wieder war Kirsten hilfreich und versorgte alle, die ihr
einen Teller hinhielten, mit ein oder zweimal "Klatsch"
nach Wunsch.
Klatsch ist, glaube ich, ein archaisches Wort für Schöpflöffel. - Was für ein schöner Tag! Vielen Dank an Kirsten und Katja!
(Chrissi)

Gersemi
Familienanschluss auf Umwegen
Gersemi von der Urff wird in diesem Jahr sieben Jahre
alt und wir dürfen sie nun seit fast 2 Jahren unser Eigen
nennen. Gersemi ist eine Fuchsstute und mit ihren
1,33 m ein eher kleines Isipony.
Gersemi kam als Berittpferd auf den Ickelsbachhof und
wurde dort von Erik ausgebildet. Gersemi war von An-

fang an ein sehr artiges und lernwilliges Pony, mit dem
Erik beim Einreiten keine größeren Schwierigkeiten
hatte. So kam es, dass er meinte, dass dieses Pony gut
zu der "Dippelfamily" passen könnte. Immer häufiger
hörte ich diesen Satz von Erik. Natürlich ging mir das
nicht mehr aus dem Kopf, da schon seit längerer Zeit
klar war, dass wir drei Reitermädels zusätzlich zu unserer lieben Salka noch ein zweites Pony kaufen wollten.
Viele Gespräche und viele Gedanken später vereinbarten wir einen Proberitt. Oh Mann, war ich aufgeregt.
"Sooo ein junges Pony will ich doch sowieso nicht",
dachte ich. Der Proberitt verlief prima und meine Aufregung war völlig unbegründet. Erik versicherte zudem
noch, dass Gersi auch für Lara und Alisa das richtige
Pony sei. Ehe ich mich versah, wählte ich die Telefonnummer von Dr. Herzberg und vereinbarte einen Termin für die Ankaufsuntersuchung. Eine Woche später
hielt ich dann die Unterlagen von Dr. Herzberg in der
Hand. Alles bestens, keine Beanstandungen oder gesundheitlichen Mängel. Prima, jetzt konnte es ja ernst
werden. Denkste!!!! Zu Eriks Entsetzen verließ mich
doch tatsächlich der Mut. Ein 5-jähriges Pony, dazu
noch nicht lange unter dem Sattel, nee das traute ich
mir nun doch nicht zu. So kam es, dass ich von April bis
zu besagtem Tag im Juli täglich an Gersis Box vorbeiging und mit mir haderte. Gersemi war weiterhin in
Ausbildung bei Erik und machte große Fortschritte. Da
Erik wohl merkte, dass ich mit dem Kauf doch noch
nicht so ganz abgeschlossen hatte, machte er das einzig
Richtige: Er vereinbarte, ohne mich vorher zu fragen,
eine Reitstunde mit meinen Kindern auf Gersemi. Da
ich bekanntlich sehr ängstlich bin (befinde mich aber
bereits auf dem Weg der Besserung) was Lara und Alisa
betrifft, war ich von diesem Vorschlag nicht sehr begeistert. Doch zugegeben, meine Angst war völlig unbegründet. Die Reitstunde hatte Lara und Alisa soviel
Spaß gemacht und Gersi hat sich von ihrer besten Seite
gezeigt. Ich war begeistert. Also doch das richtige Pony!!!
So kam es, dass ich am 18. Juli 2009 von Erik den Kaufvertrag unter die Nase gehalten bekam. "Unterschreib
schnell, damit du es dir nicht wieder anders überlegst"
war sein Kommentar. Tags darauf fuhren wir für 2 Wochen in den Urlaub. Eigentlich kein guter Zeitpunkt ein
neues Pony zu kaufen, doch so hatte ich genügend Zeit,
mich an den Gedanken zu gewöhnen, jetzt stolze Besitzerin von 2 Islandpferdchen zu sein. Zum Glück war der
Wanderurlaub
hoch
Quelle: Familie Dippel
oben in den Bergen so
anstrengend, dass ich
wegen des Pferdekaufs
nur wenige schlaflose
Nächte hatte. Nach
unserem Urlaub kam
Gersi dann zu Salka in
die
Doppelbox,
wo
Salka Gersi gleich unter
ihre Fittiche nahm und
der neuen Mitbewohnerin erstmal mehr
oder weniger liebevoll
zeigte, wer das Sagen hat. Erstaunlicher Weise klappte
das Zusammenleben der beiden auf Anhieb prima. Von
nun an genossen Lara, Alisa und ich die gemeinsamen
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Ausritte, die wir auch Silke zu verdanken haben, die
uns bereits seit einigen Jahren ihren Blakkur völlig
selbstlos zum Liebhaben und Reiten zur Verfügung
stellt. An dieser Stelle ein ganz herzliches DANKE. Was
wären wir ohne Blakkur und Dich.
Bei den Reitstunden gab es immer wieder "Auf's" und
"Ab's", doch muss man ehrlicher Weise sagen, Gersemi
hatte durch unsere reiterliche Unerfahrenheit, was ein
junges Pferd betrifft, mehr zu ertragen, als wir mit ihr.
Die Teilnahme an einem Bodenkurs bei Katja und Kirsten hat mich dann im Umgang mit Gersi ein großes
Stück voran gebracht. Ich war glücklich, ich hatte mit
diesem Pferdekauf alles richtig gemacht, genau wie 4
Jahre vorher bei Salka.
Leider blieb das
Glück nicht auf
unserer Seite.
Salka bekam, wie
schon so oft, im
letzten Frühjahr
ein Hustenproblem, welches
wir nicht mehr in
den Griff bekamen. Weitere
Umstände
führten leider
dazu, das Salka nicht mehr bei uns ist.

Quelle: Familie Dippel

Gersemi teilt jetzt mit Eriks neuer Stute Dimma die
Box. Sie ist ersichtlich froh, nach einigen Monaten des
Allein-stehens eine neue Freundin zu haben. Nach Salkas Tod verlies mich ein wenig die Freude an der Reiterei, da Salka immer mein Pony war. Mittlerweile macht
mir die "Arbeit" mit Gersemi zusehends immer mehr
Freude, sie ist ein tolles Pony und ich freue mich darauf, noch viel mit und von ihr zu lernen. Bleibt nur
noch zu erwähnen, dass "Gersemi" aus dem Isländischen
übersetzt "Kostbarkeit" heißt, und sie ist auch auf dem
besten Weg, das für mich zu werden.
(Anja Dippel)

Der Arravani
Arravani –
ein Tölter aus Griechenland
Dass nicht nur Islandpferde tölten, ist eine bekannte
Tatsache - dass es sogar in Griechenland einheimische
Tölter gibt, das war mir bis vor einiger Zeit jedoch
nicht bekannt.
Vor einiger Zeit, in Kassel...
...ich stapfte so in Reitklamotten durch das Treppenhaus und begegnete dort Panaiota, einer jungen Studentin, die zwei Stockwerke unter mir wohnte. Wir
schnuddelten immer mal gerne über Gott und die Welt
und ihren Hund, wenn wir uns durch Zufall begegneten,
und dieses Mal fiel ihr mein Reiteroutfit auf. Schnell
ergab sich, dass sie auch gerne ritt und noch schneller
waren wir beim Fachsimpeln über Grundgangarten,
Islandpferde und natürlich den Tölt angekommen. Dabei erwähnte sie, dass es in Griechenland ebenfalls
Tölter gibt, die jedoch inzwischen beinahe ausgestorben sind und sie (und einige ihrer Freunde) sich für die
Rettung der Arravanis engagieren wollen.
Sie erzählte, dass diese Tölter aus der Bergregion des
Peloponnes kämen und dort vorwiegend in der Land-

wirtschaft unter oft eher schlechten Haltungsbedingungen leben würden. Panaiota erzählte auch, dass sie
gerne mehr über den Tölt erfahren würde, denn diese
Gangart wäre zwar bekannt, aber so eine Wissenschaft,
wie unsereins mit Ausbildung etc. betreibt, gäbe es in
Griechenland nicht wirklich.
Im Gegenteil. Da in der Landwirtschaft seit vielen Jahren Maschinen eingesetzt werden, geht der Bestand
der Arravanis immer mehr zurück.
Nun ja, mit Fachliteratur konnte ich ihr natürlich aushelfen. Reitstunden auf Islandpferden hätte sie auch
gerne genommen - und Islandpferdereitschulen sind in
der Kasseler Gegend nun wirklich einfach zu finden.
Leider kam es nicht mehr dazu, denn Panaiota musste
studiumsbedingt umziehen (liebe Grüße, falls Du das
hier liest!).
Mir gingen diese Pferde jedoch nicht mehr aus dem
Kopf und das Internet konnte natürlich sofort helfen.
Arravanis können zwischen 1,35 und 1,50 m groß werden, sehen recht edel aus (was ich so an Photos finden
konnte). Sie sollen sehr trittsicher und vernünftig sein.
Da sie aus einer Bergregion stammen, kann man sich
sehr gut vorstellen, dass diese Rasse bei Schrecknissen
besser nicht ihr Heil in wilder Flucht sucht. Ein guter
Teil orientalisches Blut ist bei einem Pferd des Mittelmeeres sicher auch zu erwarten und das sieht man
ihnen auch an.
Wer mehr über diese interessante Rasse erfahren
möchte,
wird
bei
der
IG
Arravani
e.V.
(http://www.arravani.de) sowie den diversen Internetnachschlagewerken sicher fündig.
Was mich besonders überraschte ist, dass es sogar in
Hessen Arravanis gibt.
Es ist jedoch wohl leider so, dass es insgesamt nur noch
sehr wenige dieser schönen Pferde gibt, darum drücke
ich feste Daumen, dass es gelingt, diese Rasse zu ret(Chrissi)
ten.

Rätsel
Auch wenn dies ein eher privater Termin war, wir wollen es Euch nicht vorenthalten...
Am frühen Sonntagmorgen, dem 17. April durften Hansi
und ich an Manuelas Ballonfahrt teilhaben. Was für ein
Erlebnis! Ballonfahren ist einfach wunderbar!
Warum ich das hier schreibe?
Na, weil wir auf der Heuwiese am Schweinestall gestartet sind und unser liebes Ickelsbach von oben sehen
durften! Wir haben wunderschöne Luftaufnahmen gemacht - von Landwehrhagen bis Besse. Natürlich
sind auch ganz viele Bilder von Ickelsbach entstanden!
Nun eine Frage - wo ist das? - Einsendeschluss: 15. Juli 2011
Quelle: Chrissi Rippl
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