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Am diesjährig eklig
kalten Ostersamstag machten wir
uns wieder einmal
auf die Suche nach
Eiern, die Freyja
und Kirsten für uns
versteckt hatten.

Quelle: Kirsten Noll

Freyja
ist
das
weltbeste Eierversteckpferd, denn
sie hat einen natürlichen Sinn für
die richtigen Stellen und beschert
uns zwischendrin
immer sehr schöne
Strecken zum etwas schneller den
Wald genießen.

Die Teams wurden von Kirsten mit genügend Abstand
gestartet und so machte sich unser Dreiergrüppchen
pünktlich um 11:20 Uhr auf den Weg, um alle blauen
Eier mit aufgemalten Buchstaben einzusammeln. Eine
Wegbeschreibung hatten wir am Start bekommen und
konnten uns somit ganz auf die Suche konzentrieren.
Die ersten bunten Eier flatterten am Galgenberg im
Wind, und wir pflückten schnell unser blaues Ei aus
dem Gebüsch. So nach und nach sammelten wir immer
mehr Eier und rätselten schon unterwegs, was für ein
Lösungswort wohl herauskommen sollte.
Bis zur Galoppstrecke hatten wir bereits „NEST“ zusammen. Noch im Galopp überlegten wir, was für ein
Nest es wohl werden solle. Wir vermuteten Hühnernest
oder Eiernest oder Osternest etc.

Quelle: Chrissi Rippl

Umso verwirrter waren wir dann, als die folgenden
Buchstaben so gar nicht zu unseren Vermutungen passen wollten. Ein „S“ und ein „U“. Hm.
Am Hof angekommen versorgten wir die Rösser, und
dann ging es zum Buchstabensortieren auf dem Futterwagen. Siehe da! Es machte Sinn! Das gesuchte Wort
war: "Nestsuche"!
Nachdem alle Eiersucher das Rätsel gelöst hatten, durften wir unsere Eiernester im Stall suchen. Schon komisch, wo so ein Osterhase brüten möchte. Teilweise
mussten die Nester sogar erklettert werden. Anscheinend ist der Osterhase mit den Stallschwalben verwandt.
Als dann alle Nester gefunden waren eilten wir ins
Hüttchen, denn Anja hatte das Essen fertig – lecker
Kartoffeln und grüne Soße. Als Hausfrau weiß ich wohl,
wie viel Zeit man in die Kräuterhäckselei steckt (wobei
Anja und ich feststellten, dass wir quasi Schwestern der
arbeitserleichternden Petersilienmühle sind) – umso
erstaunlicher ist die Geschwindigkeit, mit der die Soße
dann verputzt wird. Lecker!

Die geführte Gruppe auf Suche nach rosa Eiern sahen
wir unterwegs ebenfalls. Zu Fuß ist schlecht galoppieren, darum hatten die Fußgänger einen kürzeren Weg.
Trotz einiger Schnuddelei unterwegs hat immer eine
von uns aufgepasst, und Eier konnten wir (zum Teil
dank Brille) immer schon von weitem sehen.

Quelle: Kisten Noll

Ein großes Lob
an Kirsten und
Freyja
fürs
Ausrichten und
Anja fürs Kochen. Es war
ein toller Tag!
(Chrissi)
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Allgemeiner Reitlehrgang
bei Son
Sonnenschein
Am Samstag, dem 28. April und Sonntag, dem 29. April
2012, trafen wir uns gegen neun Uhr auf dem Hof, um
gemeinsam mit unseren Ponys intensiv zu arbeiten.
So hatten wir alle unser Tun und wie so oft meinte das
Wetter es fast etwas zu gut mit uns. Es war plötzlich,
im Vergleich zu den letzten Tagen, doch sehr warm
geworden, so dass auch schon die ersten nervigen kleinen Mücken unterwegs waren und sich einige von uns
recht schnell einen Sonnenbrand holten.
Die meisten von uns hatten zwei Reiteinheiten pro Tag,
die sich gut auf all unseren Bahnen verteilten. So wurde zum Beispiel intensiv am Trab auf dem Zirkel gearbeitet (zu Manuelas Freude), Schenkelweichen nonstop
und Tölten Runde für Runde über die Ovalbahn, alles in
Begleitung von Theorie.

Familienzuwachs bei den Dippels...
Seit 17. April 2012 haben wir Dippels wieder ein zweites Pony und erst jetzt merke ich so wirklich, was mir
die letzten anderthalb Jahre gefehlt hat. Nach wie vor
vermisse ich meine Salka noch sehr und ich war auch
nicht in der Lage, mich auf die Suche nach einem neuen Pony zu machen. Ich habe immer gesagt, auf die
Suche gehe ich nicht, wenn, dann muss das Pony zu mir
kommen...
Und so war es ja dann auch. Nun sind wir wieder stolze
Besitzer zweier toller Ponys und freuen uns auf die
neue Herausforderung mit Dimma.

Um die Mittagszeit wurden wir netterweise von Judiths
Papa versorgt, der uns durch seine selbstgemachten
Leckereien die noch am Nachmittag anstehende Reiteinheit erleichterte und uns stärkte.

Quelle: Franci May

Quelle: Andrea Küchenmeister

Ich für meinen Teil hatte ein sehr erfolgreiches ReitWochenende, nebenbei habe ich sogar noch einen Blika
und meinem Popo passenden Sattel gefunden und festgestellt, dass Blika – nachdem sich der Transport aus
den Bergen hierher etwas schwierig gestaltete – doch
ohne Probleme Hänger fährt. Umso sicherer bin ich
jetzt wieder, dass ich genau die richtige Entscheidung
getroffen habe. Aber ich denke jede(r) von uns hat an
seinen speziellen – nennen wir es – Problemchen gearbeitet und Neues mitgenommen. Wäre ja auch langweilig wenn jeden Tag alles immer gleich gut ginge!!!

Endlich kann auch ich wieder mehr auf unseren eigenen
Ponys reiten, da ich die letzten anderthalb Jahre eine
gute Mutti war und doch oft zu Gunsten von Lara und
Alisa verzichtet habe. Das habe ich immer gern gemacht, aber wie schon gesagt, erst jetzt merke ich,
dass doch nicht alles so prima war, wie ich mir wohl
eingeredet habe.

Vielen Dank an alle, es hat sehr viel Spaß gemacht und
dran bleiben, damit wir unsere Ponys noch besser verstehen lernen.
(Silke)

Quelle: Franci May

Quelle: Anna Bauer

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken,
die uns Dippels ständig, immerzu und zu jeder Gelegenheit ihre Schätzchen zur Verfügung gestellt haben
und dies auch immer noch tun. Danke auch an Erik,
dass er uns seine Dimma verkauft hat, ich weiß, dass es
ihm nicht so ganz leicht gefallen ist. :-)
(Anja Dippel)
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Unser Engel Muni
August 2008 - Ich, damals 39 Jahre alt, ein schwerer
Reitunfall mit 12, seitdem ohne Ende Angst vor allem,
was sich Pferd nennt, und eine reitbegeisterte, 16jährige Tochter, die sich in ihr Schulpferd Muni verliebt
hat.
Ich weiß noch, was ich in jungen Jahren alles angestellt
habe, um ein eigenes Pony zu bekommen. Jedes Preisausschreiben mitgemacht, meine Eltern angefleht, mir
ein Pony zu kaufen - vergeblich. Mit 12 dann der Sturz
vom Pferd. Die Liebe zu den Tieren ist geblieben, aber
die Angst war immer da.
Und dann kam Muni.
Nun stand ich vor ihm, habe mich ganz langsam getraut, ihn wenigstens zu putzen. Vorne - kein Problem,
hinten - 2 Meter Abstand. Er hätte ja treten können.
8 Wochen machte ich mir ständig Gedanken und musste
dann feststellen, dass sich mein damals größter Traum
verwirklicht hatte. "Nun trau dich, probier es wenigstens" habe ich mir gedacht. "Wenn es nicht geht, hast
du es wenigstens versucht".
Und dann kam der Tag, an dem ich - nach 27 Jahren wieder im Sattel saß.

Doch auch Tiefschläge musste ich wegstecken. Im Oktober 2009 zog Grimur bei uns ein, denn ein Pferd mit
der Tochter zu teilen, sahen wir auf Dauer als keine
gute Lösung an. Dazu haben wir beide viel zu viel Spaß
am Reiten. Vor allem merkte ich, dass das Reiten ein
super Ausgleich zu meinem sicherlich nicht immer einfachen Beruf ist. Aber wie es so ist, "junger" Reiter,
junges Pferd, es lief nicht so, wie ich es mir gewünscht
hatte. Also musste eine Entscheidung her. Entweder
Grimur verkaufen, monatelang nur im Zirkel und auf
dem Platz reiten oder Pferde tauschen. Wir entschieden uns nach zahlreichen Grübeleien für letzteres.
Dank Anna, die mir ihren Engel zur Verfügung stellte
und sich daran machte, Grimur mit Katjas Hilfe zu "erziehen", gibt es für mich heute nichts Schöneres als im
vollen Galopp mit unserem Muni durchs Gelände zu
düsen.
Seit einer Woche fange ich nun auch wieder an, Grimur
zu reiten.
Vielen Dank an Anna, meinen Mann Ralf und alle anderen vom Hof, die mich immer ermutigt haben, es immer noch tun und für Eure nie endende Geduld.
(Petra Becker)

Ich werde es nie vergessen, Anna sicherlich auch nicht,
habe mich festgekrallt am Sattel, sie ständig angefleht,
langsam zu machen, ihn festzuhalten, was, wenn der
jetzt Vollgas gibt???!!!
Mit Silke habe ich dann im Zirkel meine ersten Longenstunden absolviert. Von Mal zu Mal ging es besser, die
Angst fiel jedes Mal ein bisschen mehr von mir ab. Wir
hatten viel Spaß, Silke hat es super verstanden, mir
meine Angst zu nehmen. Wie bin ich auf Muni rumgeturnt, um mein Gleichgewicht zu finden.....
Im Februar dann, der erste Reitkurs für Erwachsene
Reitanfänger. Bis dato war ich nur im Zirkel unterwegs.
Sonntags meinte Erik locker zu mir: "Heute Nachmittag
gehen wir ins Gelände". - GELÄNDE ??????? ICH ??? Aber
Erik nahm Muni als Handpferd mit.
Ich glaube, es kann sich kaum einer vorstellen, was das
für mich bedeutet hat. Sogar getrabt sind wir. Es war
so toll.... (Ein paar Tränen habe ich vor Freude heimlich vergossen). Danach ging es stetig bergauf mit meinen Reitkünsten.
Jede Woche Reitstunde mit den anderen "Hausfrauen",
nur vorm Galopp, da graute es mir. Bis Erik sich auf
einem Ausritt zu uns umdrehte und meinte: "Na Mädels,
wie sieht's aus, wollen wir?" Alle waren glücklich, es
endlich gewagt zu haben.

Quelle: Familie Becker

Quelle: Familie Becker

Wonnemonat Mai
Der Mai ist gekommen und mit Wonne betrachten wir
die Ankunft des Frühlings. Mit Wonne - laut Duden also
mit einem hohen Grad der Beglückung, des Vergnügens,
der Freude - haben auch viele Dichter und Liedermacher den Mai besungen. Man denke dabei an Johann W.
von Goethe „Wie herrlich leuchtet mir die Natur“ oder
Heinrich Heine „Im wunderschönen Monat Mai“ ebenso
wie an das bekannte Volkslied „Der Mai ist gekommen“.
Doch – was hat dies nun mit unseren Islandpferden zu
tun? Nichts – oder besser: fast nichts!
Mit Wonne in der heutigen Wortbedeutung hat der
„Wonnemonat“ nämlich eigentlich nichts zu tun. Dieses
Missverständnis ist allerdings schon sehr alt. Laut Deutschem Wörterbuch der Brüder Grimm erklärte Basilius
Faber 1587, dass „maius, der may“ von Karl dem Großen „wonnemonat, d.h. […] Monat der Lieblichkeit“
genannt wurde. Richtig daran ist nur, dass Karl der
Große im 8. Jahrhundert den Namen „Wonnemond“ für
den 5. Monat in seine Monatsliste aufnahm. Doch leitete er dies vom althochdeutschen „winnimanoth“/
„wunnimanoth“ ab. Dies bedeutet Weidemonat und
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Karl wies lediglich darauf hin, dass man in diesem Monat das Vieh wieder aus dem Stall auf die Weide treiben konnte.
Und so sind wir doch bei unseren Islandpferden – ihnen
ist es sicher eine Wonne, dass der Mai der Wonnemonat, d.h. der Weidemonat ist!
(Kirsten Noll)

Die Weidezeit
Weidezeit beginnt...
Wenn die Bäume ihr zartes Frühlingskleid anlegen,
wenn die Luft nach Tau und Blumen duftet,
wenn die Wiesen grün und saftig sind,
dann spürt man auch eine Veränderung bei unseren Isis!
Die Wallach spielen jetzt ausgelassener und manche
Stute "den Hengst".
Was sie umtreibt ist das Frühlingserwachen und mit
langen Hälsen versuchen sie, einzelne Grashalme am
Rande der Paddocks zu ergattern.
Gierig rupfen sie das frische Grün ab, sobald sie am
Halfter an den Wegerändern für kurze Zeit Gras fressen
dürfen, ein Vorgeschmack auf die kommende Weidesaison.
Der Regen der letzten Tage hat das Weidegras dicht
und üppig wachsen lassen, die Winterschäden an den
Weidezäunen sind beseitigt.
Und dann ist es endlich so weit,
das Anweiden beginnt und ist wie jedes Jahr nicht nur
ein Höhepunkt für unsere Pferde!
Ausgelassen galoppieren diese über die saftigen Wiesen, buckeln und wälzen sich, um den Winterstaub
loszuwerden.

chen Glückwunsch an Anna Bauer, die das Reitabzeichen Bronze erfolgreich erworben hat!

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

Freizeitturnier Stormurhof
vom 4. bis 6. Mai 2012
Geschicklichkeit
IPO X.TRX
Pfadfinder
IPO X.PFAD
Tölt Y2 T3
Viergang Y2 V2

8. Platz

Anna Bauer

1. Platz
3. Platz

Anna Bauer und
Franci May
Anna Bauer

6. Platz

Anna Bauer

Laxi vom
Spielmannshof
Laxi vom
Spielmannshof
Laxi vom
Spielmannshof
Laxi vom
Spielmannshof

Frühlingsturnier der IslandpferdeIslandpferdereiter Kaufungen - 12. Mai 2012
K.O.-Tölt
Töltprüfung

5. Platz
1. Platz

Lara Dippel
Alisa Dippel

Gersemi von der Urff
Gersemi von der Urff

Orientierungsritt sichelnstein
17. Mai 2012
3. Platz

Manuela Focke
Marie Heppner

Rispa vom Lossetal
Jenny

OSI HabichtswaldHabichtswald-Ehlen
vom 18. bis 20. Mai 2012
Fünfgang S4 F2

1. Platz

Kirsten Noll

Rún von Ellenbach

Schließlich senken sich die Köpfe und eine gefräßige
Ruhe kehrt ein.
Wie schön doch der Anblick unserer friedlich grasenden
vierbeinigen Lieblinge ist!
(Kirsten Schmidt)
___________________________________________________________

Quelle: Franci May

Was sonst noch geschah...
geschah...
Neue Einsteller
Als neue Einsteller können wir Anja mit Dimma, Anka
mit „Paul“ und Katharina mit Snör begrüßen.
Herzlich Willkommen!

Prüfungsergebnisse
Herzlichen Glückwunsch an Silke, die die Prüfung im
Handpferde-Reiten mit hervorragenden Ergebnissen in
Theorie und Praxis bestanden hat! Einen ebenso herzli-

Tölt J4 T7

8. Platz

Alisa Dippel

Tölt S2 T3
Tölt Y2 T3

8. Platz
5. Platz

Kirsten Noll
Anna Bauer

Trail Z1 TR1

5. Platz

Anna Bauer

Trail Z1 TR1
Viergang Y2 V2

9. Platz
5. Platz

Manuela Focke
Anna Bauer

Gersemi von der
Urff
Rún von Ellenbach
Laxi vom
Spielmannshof
Laxi vom
Spielmannshof
Rispa vom Lossetal
Laxi vom
Spielmannshof

Allen einen herzlichen Glückwunsch !
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