März 2010
Freie Pensionärszeitung der Einsteller des Islandpferdehofes Ickelsbach
Nikolausritt 6. Dezember 2009
Zum Nikolausritt fanden sich in diesem Jahr 19
gutgelaunte Reiterinnen ein.
Der Himmel war zwar grau, bescherte uns jedoch
keinen Regen und glücklicherweise auch keinen
Nebel, wie im Vorjahr.
Das machte es für uns doch ein wenig sicherer,
den Weg in den Wald über die Landstraße nach
Spiekershausen zu nehmen. Der kürzeste Weg in
den Wald wird in Herbst und Winter einfach zu
tief und rutschig, um ihn hinabzureiten ohne ihn
völlig zu zerstören. Wir sind ja nicht alleine im
Wald, gell? Fußgänger wollen schließlich die Wege
auch noch nutzen.
Nach vorschriftsmäßigem Rittbeginn auf der
Straße und dem langen Abstieg zur ICE-Strecke
konnten es die Rösser kaum noch erwarten, dass
es endlich schneller ging. Die lange Schrittphase
hatte uns zwar hübsche Ausblicke und Anblicke
beschert, zum Beispiel eine ganze Gruppe Bäume
mit grünen "Moos-Socken" – die lieben Pferde
hatten jedoch anscheinend untereinander einen
anderen Plan besprochen.

Truppe den Sizilianer in sich entdeckt und musste
zur Ordnung gerufen werden.
Um weiteren Aufmüpfigkeiten
trabten wir noch ein ganzes Stück.

vorzubeugen,

Nach einer erholsamen Schrittpause wagten wir
dann einen gesitteten Gruppengalopp bergauf.
„Ausgetobt“ und zufrieden ging es schließlich im
Schritt zum Stall zurück.
Dort erwartete uns ein festlich geschmückter
Longierzirkel mit Kaffee, Glühwein, Kuchen und
Plätzchen - und noch viele weitere liebe
Ickelsbacher.
Ein großer Dank an alle Spender und natürlich an
die fleißigen Helfer, die, während wir uns im Wald
vergnügten, die Festtafel liebevoll aufgebaut und
geschmückt und dem Glühwein eingeheizt hatten.
In der Zirkelmitte wartete außerdem noch ein
großer Sack mit Wichtelgeschenken!
Nachdem wir die Rösser versorgt und uns gestärkt
hatten, die Fackeln entzündet waren und es
langsam dämmerte, wurden die Wichtelgeschenke
verteilt.

An der Güterzugstrecke tölteten Kirsten und ich,
als Schrittmacher, an der Gruppenspitze im
gemäßigten Tempo an.
Obwohl Fön empört grunzte und auch Rún
sekundenlang einem Wettrennen nicht ganz
abgeneigt war – Reiten ist schließlich keine
Demokratie! Nach wenigen Metern fügten sich
unsere beiden Rösser in ihr Schicksal als (immer
noch) „Nicht-Wahlberechtigte“.

Darauf hatten wir uns schon den ganzen Tag
gefreut und freuten uns noch mehr, als wir im
Fackelschein ausgepackt hatten!

Kurz vor Ende dieses schönen Weges trafen wir auf
eine spazieren gehende Familie, kamen höflich
zum Schritt und zu der Erkenntnis – wir hatten
Katja und ihre Schutzbefohlenen aus den Augen
verloren.
Fragend blickten wir uns an. So schnell waren wir
doch gar nicht gewesen? Oder doch?

Winterwanderung und Gänseessen

Des Rätsels Lösung war jedoch recht einfach – ein
gescheckter "junger Mann" hatte in der hinteren

Ein jeder hat eine nette Kleinigkeit bekommen,
der man deutlich ansah: wir kennen uns gut und
erfreuen uns gerne – miteinander und gegenseitig.
Was für ein schöner Tag!
(Chrissi)
___________________________________________________________

Am Samstag, den 12. Dezember 2009 trafen wir
uns um kurz vor halb sechs am Stall, um Kirsten
N., Katja, Erik und Lucie vor dem Abmarsch zum
Gänseessen
ihre
Weihnachtsgeschenke
zu
überreichen. Aber vorher gab es für jeden einen
Schnaps, auch wir Kinder haben einen
Kinderschnaps bekommen.
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Dann sind wir alle in den Zirkel gegangen, wo
Kirsten N., Katja und Erik ihr Geschenk auspacken
konnten.

runtergebrannt war. Kurze Zeit später hatte Maike
das gleiche Problem. Judith ging die ganze Zeit
vor mir her, ich sollte ihre Fackel beobachten,
damit sie nichts anfackelt. Aber auch Judith
musste ihre Fackel schon vor der Ankunft am Stall
ausmachen. Als wir am Stall ankamen guckten uns
die Ponys ganz verwundert an. Ich glaube, sie
hatten Angst, nochmal rausgeholt zu werden. Zum
Schluss gab’s dann wieder einen Schnaps. Nach
und nach gingen alle nach Hause. Wir
Dippels gingen bis Johannas Haus gemeinsam mit
ihr und waren ein paar Minuten später auch zu
Hause.
Es war sehr schön, hoffentlich findet im nächsten
Jahr
wieder
eine
Winterwanderung
mit
Gänseessen statt.
(Alisa)
___________________________________________________________

Quelle: Judith Schröder

Etwas verspätet ging es dann los. Mit Fackeln,
Taschenlampen und Laternen brachen wir
Richtung Lutterberg auf. An der Straße mussten
wir dann erstmal auf alle warten. Als wir die
Straße überquert hatten, gingen wir den Weg
unterhalb vom Sportplatz entlang, der allerdings
etwas matschig war. Einige waren froh, als wir auf
den Asphaltweg Richtung Lichtehorn abbogen.
Nachdem Sonja und Johanna und noch ein paar
andere "Es schneit, es schneit" gesungen hatten,
fing es tatsächlich an zu schneien. Sonja freute
sich sehr, denn sie meinte, dass es jetzt schneien
würde, weil sie gesungen hatte...
Als wir in Lutterberg am "Weißen Ross" ankamen
(45 Minuten Fußmarsch) waren wir alle froh, denn
wir hatten Hunger. Im Saal suchten wir uns dann
unsere
Plätze.
Nachdem
Mama der
Gaststättenbesitzerin Kirsten
geholfen hatte,
Essenskärtchen zu verteilen, kam auch schon bald
die Vorsuppe. Dann wurden die Gans und die
Beilagen auf den Tisch verteilt. Das war alles echt
lecker.
Als Mama nach dem Nachtisch Stephan S. von
Pullman City erzählt hat, hat er sich vor Lachen
gar nicht mehr eingekriegt. Zwischendurch hat uns
Robin an unserem Tisch besucht und ist unter den
Tisch geklettert, um Mama zu erschrecken, indem
er einfach am Stuhlbein gezogen hat. Mama
dachte, es wäre Papa gewesen. Weil die Männer
Robin sein Leuchtschwert gemopst hatten, hat
Robin die Schnapsgläser von Papa und Stephan
versteckt, die er dann aber wieder zurückgab.
Nachdem alle bezahlt hatten, machten wir uns auf
den Rückweg. Jeder bekam nochmal einen
Schnaps, die Fackeln wurden angezündet und es
konnte losgehen. Auf der Kuppe musste Kirsten S.
ihre Fackel ausmachen, weil diese schon so weit

Prost Neujahr!
Trotz Katjas „Drohung“, man solle zum
Neujahrsritt
Wanderschuhe,
Taschenlampe,
Schlafsack und Proviant mitbringen (wenn’s mal
wieder länger dauert - siehe Bericht über den
Neujahrsritt 2009), und trotzdem auch das Wetter
nicht unbedingt zu größeren Ausflügen einlud,
fanden sich am Neujahrstag um 14.00 Uhr außer
mir 7 weitere tapfere Reiterinnen zum gemeinsamen Neujahrsritt ein. Silke in letzter Sekunde,
sie musste durch den Kofferraum einsteigen, weil
alle 4 Türen ihres Autos eingefroren waren und
unterwegs immer wieder rechts ranfahren, weil
die Türen nach und nach auftauten und wieder
richtig geschlossen werden wollten - das fängt ja
gut an ;O)…
Die Farbvielfalt unserer Ponys war mal wieder
sehr ausgeprägt, 6 Rappen und 2 Füchse - Sonja,
Lisa und Anja N., wo wart ihr?
Katja führte uns diesmal Richtung Lutterberg, den
Wiesenweg Richtung Autobahn hinab ritten wir im
Schritt, den Berg entlang der Autobahn nahmen
wir dann im Galopp, bogen die nächste Möglichkeit wieder rechts ab und ritten dann, nachdem
wir in Lutterberg angekommen waren, in einer
Abteilung im gesitteten Tölt oder Trab den
Schotterweg wieder zurück, noch einen Galopp
den Wiesenweg wieder hinan und dann ging’s im
Schritt heim. Eine schöne, nicht allzu lange, dem
Wetter angepasste (Finger, Füße und Gesicht
wurden, bedingt durch den Wind und den Schnee,
dann doch ziemlich kalt - aber immer noch besser
als Neujahrsschwimmen!) Runde im Schnee, wie
man sich das zu dieser Jahreszeit so vorstellt...
Glæsir jedenfalls fühlte sich als „Hahn im Korb“
(außer ihm waren nur weibliche Ponys und Reiter
dabei) scheinbar ziemlich wohl und angespornt,
ihm war wohl nicht kalt, so wie er sich ins Zeug
gelegt hat.
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Wieder auf Ickelsbach angekommen, stießen wir
und einige "Nichtmitreiter" natürlich auch noch
mit einem Glas Sekt bzw. Glühwein (sehr gute
Idee von Katja!) auf das neue Jahr an und ließen
den Nachmittag bei netten Gesprächen (unter
anderem natürlich über den letzten Neujahrsritt,
das werden wir alle wohl nie vergessen…),
Knabberzeug, Dips und Kirsten Tantes schon
traditionellen Glückskeksen ausklingen. In diesem
Sinne, auch allen, die nicht dabei waren: Ein
frohes, gesundes und glückliches Jahr 2010!
(Andrea)

Es war jedenfalls ein lustiger Abend, den wir
Manuela zu verdanken haben, die diesen Ausflug
ins „Weltall“ organisiert hat.
Danke dafür!
(Kirsten Schmidt)
___________________________________________________________

Helau Ickelsbachhof
Am Sonntag, den 14. Februar 2010 startete um elf
Uhr der Faschingsritt. Als erste ritten Anna Bauer
als Punk verkleidet mit Muni und Anna Becker, die
sich und ihr Pony Gusta als Tänzerinnen verkleidet
hatte, los.

Quelle: Anja Nicolaus

___________________________________________________________

„Margot, gib Roswitha her!“
Am 29. November 2009, pünktlich um 19:30 Uhr
begaben sich Manuela, Maike, Kirsten N. und ihr
Freund Manuel, der für die erkrankte Susanne
eingesprungen war, und ich in den unendlichen
Weiten der Galaxis auf die Suche nach Roswitha,
das angeblich auf Margot vorkommen und alle
Energieprobleme des 3. Jahrtausends lösen sollte.

Im Abstand von 10 Minuten starteten dann der
Pirat Robin mit Vinda, Katja die Blumenwiese mit
Náttrun, Renate als Pipi Langstrumpf auf Bjarki,
Judith als Brüsselliese mit Funi, die Ausserirdische
Sonja mit Ihrem Planeten Globlesi, Franziska und
Sabrina mit Skessa und Frekur als Engel und Teufel
und ich als Steinzeitmensch mit meinem Mammut
Blakkur und unseren Steinzeitfreundinnen Lara,
Kirsten und Mama mit Mammut Glaesir, Freyja und
Salka.

Wir befinden uns im Jahr 2289 und es herrscht
Notstand auf der Erde und den terranischen Kolonien. Auf der Suche nach neuen Energiequellen
verirrt sich das Raumschiff U.S.S. Rhapsody ins
ferne Vegasystem und landet nach einem
misslungenen Hyperspacejump im völlig unerforschten Delta-Quadranten.
Dort erwarten den depressiven Captain Lester
Ballister, den hinterhältigen Commander Artemis
Schreck, den liebeshungrigen Lieutenent Uriah
Peep und die anderen, nicht weniger schrägen
Besatzungsmitglieder
gefährliche
Abenteuer,
außerirdische neue Bekanntschaften und ein
längst vergessenes Volk.
Wie – ihr versteht kein Wort!?
Na dann empfehle ich einen Besuch im Orbit –
oder besser gesagt: im „tic“, das mit dem Stück
„Rhapsody in Space“ ein Science-Fiction-RockMusical inszeniert hat, das die Lachmuskeln noch
Tage danach spüren lässt.

Quelle: Anja Nicolaus

An der ersten Station stand Petra. Hier war
Werfen und Fangen gefragt. Wir mussten mit
einem Tennisball auf einen bestimmten Punkt
einer Wurfmaschine treffen. Hatte man diesen
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Punkt gut getroffen, wurden Lachgummis zurückgeworfen, die wir fangen mussten. 10 Punke
konnte man an dieser Station erreichen. Bei mir
und Lara klappte es so gut, dass wir 9 Punkte
erreichten.
Weiter
gings
den
Galgenberg runter, wo
Anja Nicolaus auf uns
wartete. Wir mussten
absteigen und Schneemänner bauen (Anja war
auch als Schneemann
verkleidet).
Einen
Schneemann zu bauen,
war gar nicht so einfach,
entweder
war
der
Schnee zu weich oder zu
fest. Geklappt hat es
dann aber trotzdem,
Quelle: Anja Nicolaus
obwohl mir gleich klar
war, das ich mit meinem Schneemann wohl nicht
so viele Punkte mitnehmen konnte wie an der
ersten Station.
Von der „Schneemann-Station“ trabten wir dann
Richtung Lichtehorn. Wir überquerten die Straße
und dort wartete Manuela schon auf uns. Hier
mussten wir Brezeln vom Pferd aus, so schnell als
möglich, von einem Seil abessen. Von unserer
Gruppe schaffte Mama die meisten Brezeln und
hatte sogar noch etwas Zeit übrig.

Mammut Blakkur ließ sich
richtig gut führen und ich
dachte schon, dass ich mir
keine Sorgen um die Luftschlange machen muss - bis
zur geplanten Wendung.
Mein
Mammut
dachte
nämlich nicht daran, sich
wenden zu lassen. Wieso
auch, wo es doch Richtung Heimat ging.... Doch
dann war ich einen Schritt schneller als Blakkur
und wir wendeten, ohne dass die Luftschlange
riss.
Auch bei Kirsten und Freyja gab es ein kleines Problemchen. Freyja meinte, die Wendung so groß
machen zu müssen, dass sie plötzlich im verschneiten Graben halb verschwand. Trotz allem
ging die Luftschlange nicht kaputt, und auch
Kirsten und Freyja erreichten den Ausgangspunkt
mit ganzer Luftschlange.
Als wir am Ickelsbachhof ankamen, erwarteten
uns Susanne und Jochen mit der letzten Station.
Wir mussten uns mit einem Lasso einfangen und
zum Schluss noch das Lied "Cowboy und Indianer
singen".
Nachdem wir die Ponys versorgt hatten, versammelten wir uns alle in der Blockhütte zur
Siegerehrung. Dann machten wir uns über die
Leckereien her, die jeder mitgebracht hatte.
Am Ende, als fast alle weg
waren,
haben
Robin,
Katja, Kirsten, Anja, Erik,
Lara, Mama, Papa und ich
noch eine Polonaise durch
die Blockhütte gemacht.
Der Ritt hat sehr viel Spaß
gemacht. Vielen Dank an
Anja Nicolaus, die den
Faschingsritt geplant und
organisiert hat und vielen
Dank an die Helfer.
(Alisa)

Quelle: Anja Nicolaus

Den Weg zum Grillplatz galoppierten wir hinauf
und sahen schon Kirsten Schmidt. Hier war das
richtige Zuordnen von Tieren, Ihren Pfoten und
Spuren gefragt. Bei Kirsten, Lara und mir klappte
es prima, nur Mama brauchte etwas länger.
Die nächste Station war dann unterhalb vom
Sportplatz, wo uns Chrissi in Empfang nahm. Hier
sollten wir unsere Mammutponys an Luftschlangen
führen mit einer Wendung. Oje, ob das klappt?

Hier die Ergebnisse:
1.
Den
wunderschönen,
selbst
gebastelten
Wanderpokal (vielen Dank, Anja Nicolaus!) hat
Lara mit Glæsir gewonnen.
2.
Anja Dippel mit Salka
3.
Alisa mit Blakkur
4.
Katja mit Náttrun
5.
Sabrina mit Frekur
6.
Renate mit Bjarki
7.
Judith mit Funi
Kirsten mit Freyja
8.
Franziska mit Skessa
9.
Sonja mit Globlesi
10.
Robin mit Vinda
11.
Anna Bauer mit Gusta
12.
Anna Becker mit Muni
Allen einen herzlichen Glückwunsch!
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Was sonst noch geschah ...
Des Rätsels Lösung...

liebevoll pflegen und reiten. Allen von Herzen
alles Gute!

Die Lösung des Brückenrätsels aus der DezemberAusgabe lautet:
Bodenarbeit
Es gab 6 richtige Einsendungen, unter denen die
Glücksfee Paris als Gewinnerin Judith ausgelost
hat. Judith darf sich über eine „Bollin minn“ mit
dem Motiv des töltenden Bliki freuen. Herzlichen
Glückwunsch!

Utes Geburtstagsritt

___________________________________________________________

Trotz Schnee und Eis lud Ute in diesem Jahr zu
ihrem ersten Geburtstagsritt auf dem IckelsbachHof ein.
Da sie und ihre Tochter Juliane die Umgebung
bisher nur aus den Reitstunden kennen, bat Ute
Fön und mich, auf einer geeigneten Strecke zu
führen. Da ließen wir uns natürlich nicht lang
bitten, schließlich sind Geburtstagsritte unsere
Spezialität!
Trotzdem erfragte ich mir
Pisteninfos noch von Kirsten Noll.

Bodenarbeitskurs
Am 5. Dezember 2009 fand der 3. Teil des
Bodenarbeitskurses statt. Diesmal widmeten wir
uns dem Thema Longieren. Nachdem Kirsten N.
mit Freyja uns zunächst eine theoretische und
praktische Einführung gegeben hatte, starteten
wir mit den „Trockenübungen“, die aus zwei
Aufgabenteilen bestanden:
Zum einen das richtige Aufwickeln der Longe und
Longieren mit menschlichem Partner, zum
anderen die korrekte Handhabung der Peitsche.
Ohne Pferd klappte das Ganze ja noch ganz gut –
als
wir
uns
dann
aber
daranmachten,
nacheinander
die
theoretisch
erworbenen
Kenntnisse in die Praxis umzusetzen, zeigte sich
doch, dass das eine oder andere Pferdeexemplar
nicht so ganz wollte wie sein menschliches
Frauchen. So musste Katja des Öfteren ihr Können
einsetzen, um dem jeweiligen Pferd gekonnt den
Weg zu weisen.
Auch diese Einheit hat mir wieder sehr viel Spaß
gemacht und zum Weiterlernen und –üben
animiert. Vielen Dank an Katja und Kirsten N.!

die

neuesten

Erik stellte Ute und Juliane zwei Reitschulpferde
zur Verfügung, da das eigene Pferd der beiden
noch nicht eingeritten ist, und somit konnte einer
netten Runde nichts mehr im Wege stehen – außer
einem Veto von ganz oben. Zum Glück war Petrus
jedoch gnädig gestimmt und ließ am Sonntag die
Sonne vom wolkenlosen Himmel strahlen.
Ein nettes Trüppchen wagte mit Ute den Weg aufs
„Eis“.

(Manuela)

Neue Einsteller
Als neue Einsteller begrüßen wir Susanne mit
Hafmey und ihre Reitbeteiligung Julia, sowie Ute
& Juliane mit Draupnir ganz herzlich! Außerdem
ein herzliches Willkommen an Gusta, die zu ihrer
neuen Eigentümerin Anna Bauer auf den
Ickelsbachhof gezogen ist. Ebenfalls kann
Dimmalim sich über eine neue Eigentümerin
freuen: Kirsten Schmidt wird sie von nun an

Anfangs dachte ich noch, dass ausschließlich
Rappenbesitzerinnen mutig genug für einen
Ausritt wären – der ganze Anbindebalken war
vollgeparkt mit Rappen aller Schattierungen.
Glücklicherweise kamen jedoch noch zwei Füchse
und ein Schimmel dazu.
Ute gab sich größte Mühe, das Schimmeltier
sauber zu bekommen, doch leider ganz umsonst.
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Im strahlenden Sonnenschein auf weißem Schnee
wirkt so ein Schimmel immer irgendwie
„persilbedürftig“.

Eine Sonnenbrille wäre keine schlechte Idee
gewesen – aber wer hätte nach dem Vortag denn
auf so ein Wetter hoffen dürfen?

Recht pünktlich ritten wir los.
Den Galgenberg hinab und an den Schafen vorbei.
Obwohl diese von der Natur einen dicken Pulli
gestrickt bekamen, kuschelten sie im Stroh an
ihrer Hütte. Die wenigen, die auf der verschneiten
Wiese standen, wirkten wie Superflokatis mit
Streichholzbeinen.
Um dem Aufstollen ein wenig entgegenzuwirken,
tölteten/trabten wir nach dem Ickelsbach an. Die
erste Wegstrecke erwies sich, dank der
schattenspendenden Bäume, jedoch als ein wenig
eisig. Wieder im Sonnenschein, bogen wir daher
auf einen tiefverschneiten Wiesenweg Richtung
Waldrand ab. Hier hatte Kirsten Noll am Vortag
schon die Piste gespurt und unsere Pferde wühlten
sich fröhlich durch den Schnee.
Am Waldrand nutzen wir gleich den ersten Weg
zurück aufs freie Feld, damit wir die hungrigen
Rehleins nicht verschreckten.Zurück ging es im
Schritt auf einem weiteren Wiesenweg.
Ringsumher glitzerte der Schnee im Sonnenlicht
als reinweiße unberührte Fläche. Vereinzelte
Hoppelspuren zogen Strich-Strich-Punkt-PunktMuster kreuz und quer übers Feld.

Zurück am Stall verschwand Ute recht bald in der
Hütte. Sie hatte sich nämlich für uns noch eine
Überraschung ausgedacht:
Leckere Gulaschsuppe, die noch aufgewärmt
werden wollte!
Kirsten-Tante hat beim Anstoßen die Stimmung
dann auf den Punkt gebracht, als sie sagte „das ist
hier wie Winterurlaub auf der Berghütte!“
Liebe Ute – vielen, vielen Dank für diesen
wunderschönen Ritt und die Feier!
(Chrissi)

______________________________________________________________________________________________________

Suchbild
Diese Pferdchen unterscheiden sich an 5 Stellen. Findet Ihr sie?  Achtung! Mehrlinig!
Die Lösung könnt Ihr bei einem der Redaktionsmitglieder bis zum 15. April 2010 abgeben – oder per mail an
die angegebene Kontaktadresse senden. Teilnehmen können alle Einsteller / Reitbeteiligungen und deren
Angehörige. Viel Spaß!

Seite 6

