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Freie Pensionärszeitung der Einsteller des Islandpferdehofes Ickelsbach
Longieren geht über Studieren
.....jedenfalls sehe ich das so.
Ich gebe zu, dass ich die Bodenarbeit und das Longieren in den Jahren seit wir Gersi besitzen sehr
vernachlässigt habe. Versucht habe ich es immer
wieder einmal, doch spätestens nach ein paar
Runden, wenn mein Pony auf die Zirkelumrandung
getreten ist, habe ich aus Angst, dass etwas passiert, die Aktion abgebrochen. Gersi hat meine
Unsicherheit gespürt und natürlich ausgenutzt und
hat mich und meine "Anweisungen" ziemlich ignoriert. Ohne Anleitung bekomme ich das nicht in
den Griff, das war mir klar. Da kam der Longierkurs mit Katja am 16. und 17. März 2013 gerade
recht. War nur noch das Problem mit der Zirkelumrandung zu beseitigen. Ich hatte mir in den
Kopf gesetzt, die Zirkelumrandung um eine Bohlenreihe zu erhöhen, damit ich mein Pony ohne
Angst haben zu müssen beim Kurs longieren kann.
Die Bohlen hierfür wurden netterweise von Petra
und Ralf kostengünstig besorgt und quasi "frei Zirkel" geliefert. Vielen, vielen Dank dafür. Unter
Eriks wachsamen Augen haben mein Mann und ich
die Bohlen in zwei Samstagsaktionen angebracht.
Nun konnte es losgehen.
Gestartet sind wir wie gewohnt mit einer kurzen
Besprechung im Hüttchen. Bei Kaffee, Cupcakes
und Kuchen hat jede Teilnehmerin ihre Probleme
und Erwartungen geschildert. Katja hatte sehr
schnell für jedes Pony einen Plan im Kopf und los
ging's. Es wurde geführt, longiert nach Becker
oder an der Doppellonge und am Kappzaum. Wie
wichtig ist es doch, dass uns unsere Ponys "zuhören" und aufmerksam sind, dann macht die "Arbeit" miteinander Spaß und bringt den gewünschten Erfolg, das ist mir an diesem Wochenende
noch einmal ganz bewusst geworden. Und plötzlich klappt auch das Longieren ohne Gezerre und
Geziehe und vor allen Dingen ohne ständiges "auf
die Umrandung" treten.

Quelle: Andrea

Das anschließende Feedback war super. Alle Erwartungen waren erfüllt und alle Teilnehmerinnen
samt Ponys sichtlich zufrieden. Das müssen wir
unbedingt wiederholen !!!!! Vielen Dank an Katja
für Ihre Geduld, ihre Ideen und ihre anschauliche
Art, uns etwas zu vermitteln.
(Anja D.)
___________________________________________________________

Osterritt
Der diesjährige März strafte die „alte Weisheit“ –
Winterräder von O bis O - ein wenig Lügen, denn
den Temperaturen nach hätte zu Ostern genauso
gut Weihnachten vor der Tür stehen können - und
noch bis weit nach Ostern war man mit Winterrädern gut bedient.
So trugen die Ostereiersucher auch in diesem Jahr
noch Overalls und fragten sich, wann sie diese
denn endlich dank Frühling ablegen können würden oder wollten.
Trotz Kälte war der Ostersamstag zum Glück ansonsten recht erträglich, will sagen – es lag zwar
noch Schnee im Wald, aber die Wege waren im
großen Ganzen gut bereitbar, weil noch gefroren,
und die Sonne schien.
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Am Morgen schon waren zwei berittene Häsinnen
im Wald unterwegs gewesen und hatten die Aufgaben verteilt. Vielen Dank an Andrea und Anja!
Vier Teams trafen sich dann am Vormittag und
bekamen von Katja einen einlaminierten Streckenplan und noch einige Anweisungen für unterwegs.
Der Weg führte uns von hinten in den Wald und
ersteinmal eine längere verschneite Strecke hinab. Zum Glück stollte der noch vorhandene
Schnee nicht sehr auf.
An einer Wegeskreuzung fanden wir die erste Aufgabe – wir sollten einen eiförmigen Stein mitbringen. Oha! Einen Stein unter dem Schnee? Hm. Wir
ritten weiter und hielten die Augen offen.
Nach einer schönen, langen Töltstrecke kamen wir
(mit Blick auf die Fulda) zur nächsten Aufgabe.
Eine Menge Gedichte flatterte blinkend im leisen
Wind. Fön schaute sofort nach Trollen aus (sie ist
kein Literatur-Freund), drum stieg ich ab – mit mir
als Schild geht sie fast überall hin, soll mich doch
der Tiger fressen.
Wir zählten die einzelnen Gedichte ab und waren
uns doch nicht so wirklich sicher – jeder eins? Mitnehmen? Auswendig lernen? Hm.
Ein kurzer Anruf klärte uns auf – jeder eins und
später vorlesen. Gesagt, getan und weiter ging es.
Ein Stück weiter unten im Wald kam dann ein Eck,
an dem ganz viele Osternester versteckt waren.
Manuela musste wieder als Pferdehalter dienen
und ich schlug mich in die Büsche, zwei Nester zu
finden. Auch diese bargen wir flugs beim Gedicht
im Overall. Bei der Temperatur schmolz die Schokolade nicht ;-)
Dann ging es wieder bergauf auf der schönen Galoppstrecke, die noch jedem Renner den Zahn
gezogen hat, und rückwärts wieder aus dem Wald
heraus. Am Waldrand versteckten sich dann noch
einige lila Hasen im Gebüsch, die Farbe stach derart heraus, dass sie recht einfach zu finden waren.
Kurz vor dem Hof hatten wir jedoch noch immer
keinen eiförmigen Stein entdeckt, darum stiegen
wir ab und suchten den ganzen Weg entlang und
dann noch am Rande eines Ackers, wo wir schließlich auch fündig wurden. Es wurden eine Eierscheibe und ein dickes Ei.
Wieder am Hof, sattelten wir die Rösser ab und
warteten aufs Mittagsessen. Katja und Robin ritten noch schnell aus und sammelten einige
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Schilder im Wald wieder ein, und als sie wieder
zurück waren, war auch die grüne Soße bereit.
Lieber Himmel, wie lecker!!!!
Annette hatte dieses Jahr für uns gekocht und
Nachtisch bereitet und es war wieder nur einfach
unsäglich lecker! Grüne Soße ist für den Menschen
das, was das erste Grün fürs Pferd ist.
Und der Nachtisch erst!
Vielen lieben Dank an das Ausrichterteam – ihr
seid klasse! Warum ist nur einmal Ostern im Jahr ?
(Chrissi)
___________________________________________________________

Eine tolle Erfahrung – Teil 2
Mein Praktikum in der Zeit vom 29.7. bis 14.12.2012
bei Silke Menke in Göttingen
- Teil 2 -

Meine Zielsetzungen für dieses Praktikum waren:
1. Aufbau und Pflegen einer vertrauensvollen
und freundschaftlichen Beziehung zum Pferd
Die Therapie fand regelmäßig einmal pro Woche
statt, um die notwendige Kontinuität solch einer
Maßnahme zu gewährleisten. In Absprache mit der
Praxisanleitung entschied ich mich für 20 Doppellektionen (90 Minuten). Eine emotionale Kontakt-
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anbahnung für eine erfolgreiche Kontaktaufnahme
zwischen Klient und Pferd und dem damit verbundenen Beziehungsaufbau braucht Zeit und Geduld.
Meine ersten ca. 10 Lektionen mit Kara und Loki
fanden auf der Wiese im Grünen statt. Eine freie
Begegnung zwischen Kara und Loki. Ich versuchte,
uns allen Zeit zu schenken, um eine von mir erhoffte und gewünschte erste emotionale Kontaktaufnahme zu erreichen und somit ein gutes Fundament für einen positiv verlaufenden Beziehungsprozess zu legen. Ich gab Kara die Möglichkeit, Loki in verschiedenen Situationen und unterschiedlichen Distanzen zu beobachten. So saßen
wir zu Beginn der Lektionen oft auf der Wiese von
Loki und Esther oder auf einem Strohballen im
Unterstand. Loki konnte sich immer frei bewegen
und die Nähe zu uns mitbestimmen. Kara und ich
saßen nie lange allein, die Neugierde war zu groß
und das Eis von beiden Seiten schnell gebrochen.
Für Kara eine ganz wichtige Erfahrung, mit viel
Ruhe, Geduld, Zeit und ausreichend Beobachtung
Lokis Lebensraum kennen zulernen und zu akzeptieren. Am Anfang einer Lektion bereitete Kara
selbständig das Futter für Loki und Esther vor. Als
Belohnung für Loki zum Abschied, fütterte sie ihn
auf Augenhöhe mit einer solchen Hingabe aus der
Hand und aus der Schüssel.

Quelle: Silke

Über die gesamte Therapie war mein Ziel,
eine intensive Begrüßungs- und Verabschiedungssituation zwischen
Kara und Loki als Ritual
aufzubauen und auch
beizubehalten.
Zwischendurch widmeten
wir uns der Aufgabe,
Lokis und Esthers Unterstand von „Äppeln“ zu
befreien und mit frischem
Stroh
einzustreuen.

Durch gemeinsames einfühlsames Berühren des
Pferdekörpers, bekam Kara einen ersten spürbaren Kontakt zu Loki.
2. Entwicklung und Stärkung des Selbstbewusstseins
Nachdem sich Kara und Loki ausgiebig kennen gelernt und beide Vertrauen zueinander aufgebaut
hatten, bot ich Kara verschiedene Möglichkeiten,
um sie in ihrem Tun (Auftreten) zu stärken und ihr
die nötige Sicherheit zu verschaffen. Es folgte
nach der Zubereitung des Futters für Loki und Esther, das Finden und Zuordnen der Halfter. Ich
brachte Kara die Technik des Anhalfterns bei und

ließ sie zunächst mit meiner Hilfe, später allein,
Loki anhalftern. Das erste Mal führten wir Loki
gemeinsam von der Wiese zum Putzplatz und so
steigerten wir uns vom gemeinsamen Führen (Loki, Reitpädagoge und Kara, mit dem Ende des
Führstricks in der Hand) zum selbstständigen Führen und schließlich zum selbstständigen Führen
durch einen Parcours und im Gelände. Kara erlebte dadurch Loki als Wesen mit eigenem Willen. Sie
lernte, sich zu behaupten, aber auch auf Loki und
sein Befinden Rücksicht zu nehmen. Ein Gefühl
von „Zusammen sind wir stark“, Loki geht, ich
gehe, gemeinsam gehen wir, breitete sich in Kara
aus und machte sie stolz.
3. Unter Einbeziehung aller Sinne echte Gefühle
zulassen
Kara sollte die Möglichkeit bekommen, Loki mit
allen Sinnen zu erfahren und wahrzunehmen. Sowohl auf der Wiese, als auch am Putzplatz suchten
und erfühlten Kara und ich unterschiedliche Fellstrukturen bei Loki (Langhaar, Kurzhaar, Wirbel).
Warme und kalte, trockene und nasse, weiche und
harte, runde und eckige Stellen an Lokis Körper
weckten Karas Neugierde und Interesse, so entdeckte sie Loki jedes Mal neu. Besondere und
wertvolle Erfahrungen konnte Kara sammeln, sie
lernte Loki im Sommer mit kurzem Fell kennen, im
Laufe der Zeit beobachtete und spürte sie, wie
Lokis Fell immer länger und schließlich für den
harten Winter tauglich wurde.
Durch das Halten der Futterschüssel hielt Kara
Blickkontakt zu Loki und lernte seine Kraft kennen. Körpergeräusche, die Loki z.B. beim Fressen
machte (Loki konnte gut schmatzen) und Gerüche
(Loki konnte gut pupsen) nahm Kara wahr, anfangs
verbunden mit etwas Ekel und Scheu.
Als sie das erste Mal auf Loki saß und von ihm
fortgetragen wurde, wurde Loki als ein lebendiges
Wesen zum echten Partner für sie. Sein Körperrhythmus übertrug sich auf Kara, Lokis Bewegungen und die Wärme seines Körpers sprachen
Karas Gefühlsbereich wohltuend an. Sie konnte
sich voll und ganz auf Loki einlassen und eine Weile abtauchen.
Als roten Faden während meines Praktikums stellte ich das Zusammenspiel und das damit verbundene Vertrauensverhältnis zwischen Reitpädagogin
(mir), Klientin (Kara) und Therapiepferd Loki in
den Vordergrund. Wiederkehrende, sogenannte
Rituale, begleiteten uns und gaben jedem Einzelnen Sicherheit und Wohlbefinden.
Als angehende Reitpädagogin habe ich die Ziele
bezogen auf Kara und mein Praktikum nicht aus
den Augen verloren, dennoch nicht krampfhaft
daran festgehalten. Dabei war mir wichtig, flexi-
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bel zu sein, die Wünsche und das Tagesempfinden
von Kara mit einzubeziehen. Motivation, nicht
gleich aufzugeben, es wieder zu probieren, und an
etwas dran zu bleiben, spielten für mich eine
wichtige Rolle. Ich war Kara stets ein Vorbild,
zeigte ihr durch mein Tun, einen liebevollen Umgang mit einem Lebewesen und das so wichtige
Loben des Tieres. Manchmal ließ ich mich von Karas Ideen und Vorschlägen leiten und Lektionen
bekamen dadurch einen anderen bzw. neuen Charakter. Ich habe Loki in den Mittelpunkt des Geschehens gestellt und ihn übernehmen lassen.
Begleiten und unterstützen, aber bewusst zurückhalten, um die nötige Freiheit für Eigenständigkeit
entwickeln zu lassen, fiel in meinen Aufgabenbereich. Loki als gleichwertiger Partner, war immer
aufmerksam, beschützend, wohlwollend und verlässlich.
Fortsetzung folgt…

Herzlich willkommen kleine Iða
Nachdem unsere werdenden Mamas Blika und Dana Anfang Mai ihr Sommer-/Entbindungs-/KiTaQuartier bezogen haben, freuen wir uns sehr, die
kleine Fuchsscheck-Stute "Iða", die in der Nacht
zum 17. Mai das Licht der Welt erblickte, Willkommen zu heißen und gratulieren Mama Blika
und der stolzen Besitzerin Silke ganz herzlich zum
"Nachwuchs".
(Andrea)

(Silke)
Anmerkung der Redaktion: Die Namen der Kinder wurden geändert!
___________________________________________________________

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

OSI Ellenbach vom 30. Mai bis 2. Juni 2013
Prüfung

Platz

Reiter

Pferd

Tölt S5 T4

1. Platz (AF)

Lisa Schreiner

Tölt S5 T4
Viergang S5 V5

3. Platz (VE)
1. Platz (AF)

Kirsten Jurczek
Lisa Schreiner

Tölt H6 T7
Tölt H6 T7

2. Platz (AF)
6. Platz (VE)

Franciska May
Anna Becker

Viergang H6 V5
Tölt J6 T7
Viergang J6 V5
Tölt J3 T3

5.
5.
5.
6.

Franciska May
Lara Dippel
Lara Dippel
Alisa Dippel

Viergang J3 V2

7. Platz (VE)

Taranis von der
Osterhöll
Rún von Ellenbach
Taranis von der
Osterhöll
Skessa
Grímur von Ellenbach
Skessa
Dimma von der Urff
Dimma von der Urff
Gersemi von der
Urff
Gersemi von der
Urff

Platz
Platz
Platz
Platz

(AF)
(AF)
(AF)
(VE)

Alisa Dippel

Quelle: Andrea
___________________________________________________________

Allgemeiner Reitkurs

___________________________________________________________

Was sonst noch geschah...
Rätselgewinnerin
Diesmal erhielten wir 5 richtige Lösungen, aus denen
die Glücksfee Kirsten als Gewinnerin Lara ausloste.
Sie darf sich über ein Memoboard freuen, das Chrissi
gespendet hat.
Vielen Dank an Chrissi und herzlichen Glückwunsch an
die Gewinnerin!

Am 4. und 5. Mai 2013 fand der traditionelle "Allgemeine Reitkurs" bei traditionell herrlichem Sonnenschein, wobei ich mir meinen traditionellen
ersten Sonnenbrand einfing, auf Ickelsbach statt…
…wie immer wurde das Programm des Kurses auf
die Bedürfnisse der einzelnen Teilnehmerinnen
abgestimmt und so arbeiteten wir individuell in
Einzel- oder Gruppenstunden an unserem Sitz, den
Gängen unserer Pferde oder nutzten den Kurs als
Turniervorbereitung…
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…um das Ganze auch in der Theorie zu vertiefen,
stellte Franciska ihr Kamera-Equipment zur Verfügung und so konnten wir anhand von Videos unsere
Reitstunden anschließend genauestens analysieren…
…wie immer - zumindest aus meiner Sicht - ein
gelungener und zufriedenstellender Reitkurs :O)
(Andrea)

Das Wetter war besser, als bei meinem letzten
Island(arbeits)urlaub (ein beliebter Spruch der
Isländer lautet: „ if you don’t like the weather,
just wait five minutes...“), das Essen europäischer
(Schafsköpfe und vergammeltes Haifischfleisch
wurden nicht serviert) und bei der Ringstraße
handelte es sich nicht mehr um eine „Schotterpiste“, sondern um eine zum größten Teil gut ausgebaute Straße, auf der wir die einzelnen Etappenziele sicher und bequem erreichen konnten.

Quelle: Andrea
___________________________________________________________

Islandreise
Am 13. Mai machten Manuela, Torsten und ich uns
vom Flughafen Kassel-Calden auf, das Land der
Vorfahren unserer Islandpferde zu erkunden.
Im Uhrzeigersinn entlang der Ringstraße ging es
nach der Landung in Keflavik von Reykjavik aus
los, zu zahlreichen Gletschern, atemberaubenden
Wasserfällen und Geysiren, zu traumhaft schönen
schwarzen Lavastränden und der Weltkulturerbestätte Thingvellir.

Quelle: Torsten

Gleichgeblieben sind das unbeschreibliche nordische Flair in der Hauptstadt Reykjavik, die unendlichen Lavafelder, die unvergleichlichen Farben,
mit denen sich die Natur schmückt und natürlich
die Pferde, die überall im Land in großen Herdenverbänden gehalten werden.

Quelle: Torsten

Quelle: Torsten

Es war eine Reise durch fast alle Jahreszeiten (der
Sommer fehlte!), bei der ich schnell die Erkenntnis gewinnen konnte, dass sich das Island, das ich
vor 20 Jahren kennen und lieben gelernt hatte,
gewandelt hat.

Es leben heute ca. 90.000 Islandpferde in Island.
Während noch bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts
das Islandpferd als Reit- und Transportmittel unverzichtbar war, da die Überquerung des Hochlandes, der Gletscher und Lavafelder und das Überwinden der z.T. reißenden Flüsse ohne Pferde
nicht möglich gewesen wäre, sind Haltung und
Zucht des Islandpferdes heute zu einer Lebenseinstellung geworden und die Pferde werden – wie
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bei uns – überwiegend als Sport- und Freizeitpartner eingesetzt.
Erst wenn man einmal mit eigenen Augen gesehen
hat, wie die Pferde in dieser Weite, der Freiheit
und den Naturgewalten aufwachsen und leben,
begreift man das Wesen und den Charakter der
Islandpferde: auf der einen Seite stark, ausdauernd, selbständig und robust und auf der anderen
Seite höflich, respektvoll, gelehrig und leistungsbereit.

Das passiert, wenn man Wörter auf einem Traber
transportiert - hier ist etwas durcheinander geschüttelt
worden. Was mag das nur heißen?
oDlnpegpole
sdcehiOtr
labusMafe
alsAtcrih
wneaspsShice
oVdreziseewrl
Viel Spaß beim Rätseln!
Lösungen können bis 15. August 2013 abgegeben oder
eingesandt werden.
___________________________________________________________

Aufruf der FN – Petition gegen die Pferdesteuer
Die FN hat insgesamt 523.172 Unterschriften gesammelt und ihr wart mit dabei!
Die auf dem Hof ausgehängten Listen habe ich selbstverständlich alle per Post rechtzeitig auf den Weg zur
FN gebracht.
Auszug aus
http://www.pferd-aktuell.de/fn/newsticker/uebereine-halbe-million-unterschriften-gegen-diepferdesteuer:

Quelle: Torsten

Insgesamt haben Manuela, Torsten, ich sowie 37
weitere Reiseteilnehmerinnen und Reiseteilnehmer in den 7 Tagen über 1.500 Kilometer zurückgelegt, begleitet von der sehr kompetenten Reiseleiterin Martina, die es verstanden hat, uns das
Land und die Menschen näher zu bringen und dem
isländischen Busfahrer Kjarri, der uns sicher zu
den schönsten Plätzen Islands gefahren hat.
Danke dafür!

Quelle: siehe link zur Seite
Pferd aktuell oben

(Kirsten Schmidt)

P.S.: Ich habe zwei DVD’s („Kraftur – The last ride“ und Iceland’s favourite horses“) mitgebracht, die gerne ausgeliehen
werden können!
___________________________________________________________

Schüttel-Rätsel
Die Idee zum Rätsel dieser Ausgabe hatte Anja Dippel,
die nun trotzdem selber rätseln muß ;-)
Recht herzlichen Dank an Anja!

Vielen lieben Dank an alle, die unterschrieben haben –
auf der Liste und online.
Wer mehr wissen möchte, kann sich hier einfach nur
informieren - oder sogar Mitglied bzw. Fördermitglied
des Aktionsbündnis pro Pferd e.V. werden:
http://www.propferd.org/Start/frame.htm
(Chrissi)
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