März 2013
Freie Pensionärszeitung der Einsteller des Islandpferdehofes Ickelsbach
markierung – ganz ohne Borkenkäfer (dies grausliche
Biest konnte ich zum Glück in meiner Nähe nicht
entdecken).

Faschingsrallye 2013
... aus Sicht der
Hildegard van Kniff
Da die Damen Twice as much as Paris, Cora und
Karla Kolumna am diesjährigen Faschingsritt leider
durch andere Termine verhindert waren, erklärte
ich mich gerne bereit, deren Streckenposten in
diesem Jahr zu übernehmen.
Warm gekleidet fand ich mich an diesem
wunderbar sonnigen Faschings-Sonntagmorgen
zusammen mit den anderen Helferleins auf dem
Hof ein und wurde dortselbst mit allem nötigen
Material, um meinen Posten auszustatten,
versehen.

Nun musste ich nur noch ein Plätzchen für
Klemmbrett,
Kugelschreiber,
Maßband
und
Gliedermaßstab suchen. Wohl dem, der einen
Holzstoß in der Nähe hat!
Nachdem alles vorbereitet war, harrte ich der Teams
die da kommen wollten.

Schon beim Umsehen fiel mir auf, dass wohl nicht
nur Pferde, sondern eine ganze Menagerie an
diesem Ritt teilnehmen wollte. Da gab es Kuh,
Hund, Katze, Huhn, Pinguin und noch weiteres
vierbeiniges Getier, sowie ein Sams und
Schlümpfe.
Kurz vor dem Start des ersten Teams schlenderte
ich durch die herrliche Natur zum Waldrand hinab
und bezog meinen Posten.
Zunächst benötigte ich eine ebene Fläche, dann
einen Flecken Erde, auf dem man den kleinen
weißen Pallino in all dem Schnee erkennen konnte
und zum krönenden Abschluss natürlich noch eine
Startmarkierung.

Quelle: Torsten

Das erste Team wurde begleitet von einem
Marienkäfer und erledigte die gestellte Aufgabe sehr
souverän!
Ein wenig überlegte ich noch, ob ich den Abstand zum
Pallino für die erwachseneren Teams ein wenig
vergrößern sollte, befand jedoch, dass mir mein
schneefreies Fleckchen zu lieb und der erweiterte
Raum zu uneben wäre.

Hier der Pallino:

Das
nächste
Team
waren
die
Bremer
Stadtmusikanten. Zwar nicht alle übereinander und
auch in neuer Koalition, aber dennoch alle auf einmal.
Nur zwei der Musikanten mussten jedoch werfen –
und siehe, die Jugend war doch treffsicherer!

Quelle: Chrissi
Dazu besorgte ich eine, selbstredend nachhaltige
und natürlich abbaubare, Naturstart-

Kurz darauf folgten schon die Schlümpfe – und einer
dieser Schlümpfe entpuppte sich als BocciaNaturtalent. Ansonsten konnte ich die Schlümpfe nicht
auseinanderhalten. Ein entfernter Cousin von Vader
Abraham (oder eher Neffe?) namens Stefan war ein
Stück mit ihnen mitgekommen.
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Das nächste Team waren zwei HawaiiSchönheiten, die Orchideenblüten um sich herum
verstreuten. Glücklicherweise hatten sie sich warm
eingepackt, sonst würde die nächste Miss WaikikiWahl sicherlich aufgrund einer heftigen Erkältung
ausfallen müssen.

… am Waldrand ging's weiter und dann rechts hoch
bis zur Ecke Galgenberg, wo eine Kuh auf uns
wartete. Dort galt es, möglichst viele Begriffe auf Zeit
zu malen, die der Partner erraten sollte, und trotz
meiner Begriffsstutzigkeit konnte sich unser Ergebnis
sehen lassen …

Den Abschluss bildete ein Team, das sich schon
von
ferne
durch
aufgeregtes
Gegackere
ankündigte. Kein Wunder, waren es doch ein
Pinguin und ein Huhn, die, der Vogelgrippe zum
Trotz, miteinander den Wettkampf bestritten. Die
Vögel wurden bis zu meinem Posten begleitet von
einem netten Herren namens Torsten, den ich als
Vogelkundler einschätzen würde. Immerhin hatte
er eine Kamera dabei.

…das Sams begrüßte uns am Friedhof, wo eine
Trense auf Zeit zusammengebaut werden sollte …

In diesem Jahr ritten wohl nur 5 Teams, darum war
meine Aufgabe in der herrlichen Wintersonne
schnell beendet. Zusammen mit dem Herren
Vogelkundler begab ich mich zurück zum Hof und
gab dort meine Auswertungen ab.
Ein wenig genoss ich noch das traute
Zusammensein in der Reiterstube und die
Siegerehrung. Dazu an anderer Stelle mehr!
Die Aufgabe hat mir sehr viel Freude bereitet und
ich bin gerne im nächsten Jahr wieder zur Stelle!

… wieder am Hof angekommen, traten wir zur letzten
Prüfung beim Clown an. In der Reithalle war ein
kleiner Parcours aufgebaut, in dem wir Eimer von
einer Tonne zur anderen transportieren, um eine
Pylone wenden und das Ganze wieder retour
transportieren sollten - je schneller desto besser …
…die diesjährige Faschingsrallye hat wieder viel Spaß
gemacht und das Wetter hat - zumindest von oben
(der Boden war etwas rutschig, deshalb auch nur die
kleine Runde) - super mitgespielt. Vielen Dank an
Franci und Kirsten J. für die Organisation und an die
Helfer.
(Andrea)
Bilder aller Teams siehe Seite 5 f.!
Hier die Ergebnisse:

1. Platz
2. Platz
3. Platz
4. Platz
5. Platz
6. Platz
7. Platz
8. Platz
9. Platz
10. Platz

Herzliche Grüße
Ihre Hildegard van Kniff

... aus Teilnehmersicht
der Bremer Stadtmusikanten...
Da der Hahn ein solches Prachtexemplar war,
verzichteten wir, uns in der richtigen Reihenfolge
zu stapeln, so trug der Hahn die Katze, da diese
unter einem ziemlichen Katzenschnupfen litt (so
wie sie "durch die Aufsteck-Nase" sprach)... ;O)
… und nun noch kurz zu den anderen Stationen
der Faschingsrallye …
… nachdem Eselsohren und Hahnenkamm an
unseren Ponies befestigt waren und man in Anja
und mir mit etwas Fantasie Katze und Hund
erkennen konnte, absolvierten wir getrennt
voneinander erstmal ohne Esel und Hahn unsere
erste Prüfung im Blockhaus. In einem Karton
sollten wir möglichst viele Dinge (natürlich hatten
alle mit Pferd und Reiten zu tun) mit den Händen
erfühlen …
… wir "stapelten" uns und ritten zu der zweiten
Station (Ovalbahn), wo Pocahontas uns die
Spielregeln erklärte. Wir sollten eine Kartoffel auf
einem Löffel durch einen Slalom balancieren natürlich zu Pferd und möglichst schnell. Wäre die
Kartoffel gefallen, hätte der jeweils andere Reiter
sie "zu Fuß" einsammeln müssen …
… von der Boccia-Station hatte ja Hildegard van
Kniff schon berichtet, ist aus der Bremer
Stadtmusikanten-Sicht auch nicht erwähnenswert denn dort haben wir völlig versagt :O( …

Lara mit Glæsir
Andrea mit Saga
Renate mit Bjarki
Anja mit Gersemi
Manuela mit Rispa
Robin mit Solfari
Alisa mit Dimma
Anton mit Skuggi
Ingrid mit Halla
Janine mit Frekur

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

Nikolausturnier
Gestüt Ellenbach 8. Dezember 2012
Geschicklichkeit A

2. Platz
4. Platz
9. Platz

Geschicklichkeit B

1. Platz
6. Platz

Töltprüfung

4. Platz

Viergang

7. Platz

Mannschaft

3. Platz

Stafettenrit

3.Platz

Manuela
Focke
Anna Bauer
Sonja
Räuber
Franciska
May
Manuela
Focke
Franciska
May
Franciska
May
Sonja
Räuber
Sonja
Räuber

Rispa vom Lossetal
Fríða von
Lantenbach
Globlesi vom
Aueblick
Skessa
Rispa vom Lossetal
Skessa
Skessa
Globlesi vom
Aueblick
Globlesi vom
Aueblick

Weitere Ergebnisse auf Seite 3
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Trabrennen

5. Platz

Anna Bauer

7. Platz

Sonja
Räuber

Fríða von
Lantenbach
Globlesi vom
Aueblick

Neujahrsritt 2013
Am ersten Tag des neuen Jahres starteten wir, wie
jedes Jahr, zu unserem Neujahrsritt.
Das ist den Pferden deutlich lieber, als mitten in
der Nacht ins neue Jahr reiten zu müssen - und das
wissen wir so genau, weil das haben wir natürlich
auch
einmal
ausprobiert
- damals
zum
Jahrtausendwechsel!

Quelle: Franci

Um 14 Uhr sollte es losgehen und so fand sich ein
kleines kopfschmerz-resistentes Grüppchen auch
pünktlich ein. Klein wohl eher jedoch ob des Wetters,
denn dieser Winter startete zwar wunderschön in
weiß, hatte jedoch bereits seit vor Weihnachten auf
englischen Winter umgestellt.

Wir gratulieren allen Reiterinnen ganz herzlich!

Neue Einstellerin
Herzlich Willkommen Julia und Hesting!

Adventsritt 2012
Pünktlich zum Adventsritt am 2. Dezember 2012
zeigte sich das Wetter von seiner winterlichen
Seite und bescherte uns eine schneebedeckte
Landschaft bei gut auszuhaltenden Temperaturen.
Ich holte noch schnell meinen für das
anschließende
Kaffeetrinken
gebackenen
Marmorkuchen aus dem Ofen, schob meine "Obes-wohl-stark-aufstollt?-Bedenken" beiseite und
machte mich auf den Weg nach Landwehrhagen.
Während uns lustige Schneeflocken um die Nase
tanzten, sattelten wir unsere Ponies und waren
pünktlich um 14.00 Uhr zum Abritt bereit.
Katja führte den Ritt, gab jedoch die Tête an unser
weltbestes Ritt-Führungs-Team Chrissi und Fön
ab, da sie an diesem Tag Glæsir ritt und dieser ja
bekanntlich von der gemütlichen Sorte ist und
somit weiter hinten in der Abteilung bestens
aufgehoben war.
Wir ritten direkt in den Wald hinunter, wo die Wege
gut bereitbar waren, und drehten eine schöne
große Runde mit einem abschließenden flotten
Galopp, bei dem ich zugegebenermaßen ganz
schön damit zu tun hatte, Saga an ihrem Platz in
der Abteilung zu halten, denn diese freute sich
scheinbar so über unseren Ritt im Schnee, dass
sie kaum zu bremsen war.

Quelle: Andrea
Mit anderen Worten 5 bis 10°C und Regen in
verschiedener "Körnung".
An Neujahr war Sprüh- bis Nieselregen im Angebot.
Da Katja und Kirsten aus unterschiedlichen Gründen
nicht reiten konnten, übernahmen Fön und ich die
Führung - und wir entschieden gleich, einen schön
befestigten Weg in den Wald zu nehmen, da aufgrund
des wochenlangen Dauerregens mein Ross auf allen
anderen Wegen wohl bis zum Bauch versunken wäre.
Den Ritt hielten wir auch etwas kürzer als in
vorangegangenen Jahren, denn Nieselregen soll zwar
gut für den Teint sein, aber wenn er erst im Nacken
hinter den Kragen gekrochen ist ...
Nach einem entspannten Ritt (hinter mir schnuddelte
es die ganze Zeit recht fröhlich) waren die Rösser
ganz schnell versorgt und wir konnten zum
gemütlichen Teil in der Reiterstube übergehen.
Im Stübchen stießen wir mit Sekt auf das neue Jahr
an und futterten uns durch einen Berg Snacks und
Kuchen.

Kirsten J. und Erik hatten derweil schon Glühwein,
Kaffee und Tee zubereitet und die Tische im
Blockhaus hübsch weihnachtlich gedeckt, sodass
wir
anschließend
noch
lange
gemütlich
zusammensaßen und die heißen Getränke und
mitgebrachten Plätzchen und Kuchen genossen.
Eine schöne Einstimmung auf die Adventszeit!
(Andrea)

Quelle: Andrea

Seite 3

Und wenn das neue Jahr so wird wie unser Ritt
(Wetter bitte mal weghören), dann kann es
eigentlich nur ein wirklich nettes 2013 werden!
(Chrissi)

Eine tolle Erfahrung – Teil 1
Mein Praktikum in der Zeit vom 29.7. bis
14.12.2012 bei Silke Menke in Göttingen
- Teil 1 Für die Zusatzausbildung zur Reitpädagogin
benötige ich eine Praxisausbildung bei einem
SGTR anerkannten Praktikumsanleiter (PAL).
Neben der reiterlichen Ausbildung und den
theoretischen Inhalten ist die praktische Ausildung
ein wichtiger Ausbildungsabschnitt, um sich als
Reitpädagogin qualifizieren zu können. Der
Homepage entnahm ich eine Adresse einer SG-TR
anerkannten PAL - Silke Menke aus Göttingen. Ich
nahm Kontakt zu ihr auf. Zum Kennenlernen lud
sie mich zu ihr und ihren Vierbeinern ein. Schon
auf dem Weg dorthin, bekam ich einen ersten
positiven Eindruck. Ein langer Weg an Feldern und
Wäldern vorbei führte schließlich zum Ziel meiner
kleinen Reise. Ganz idyllisch gelegen, fand ich
eine große Wiese am Hang mit Unterstand vor,
einen Offenstall mit kleiner Wiese davor, eine
lange Treppe, die zu einer kleinen gemütlichen
Hütte führte und eine Scheune, umgeben von der
Natur.
Ich lernte meine Namensvetterin Silke kennen und
das Therapiepferd „Loki“ mit Eseldame „Esther“.
Ich konnte mir sehr gut vorstellen, mein Praktikum
hier zu absolvieren. Das Wichtigste für die Arbeit
mit einem Klienten war meiner Meinung nach
gegeben, die Möglichkeit dem Wesen „Pferd“
näher zu kommen, um eine Beziehung aufbauen
zu können, begleitet (PAL) in ansprechender,
ruhiger und geschützter Umgebung. Mein Wunsch,
während meines Praktikums, mit einem Islandpferd
als Therapiepferd zu arbeiten, war also erfüllt.
In einem Gespräch mit meiner Vorgesetzten des
Kinder- und Jugendheimes bekam ich das
Einverständnis, ein Kind aus unserer Wohngruppe
für die Umsetzung meines Praktikums mitnehmen
zu dürfen. Ich wollte gerne mit Kara als Klientin,
meinem Bezugskind aus unserer Wohngruppe,
zusammenarbeiten.
Ich kenne Kara jetzt schon seit über sechs Jahren
und konnte mir eine Reittherapie für sie sehr gut
vorstellen. zusammenarbeiten.
Das Therapiepferd Loki ist ein 21 jähriger
Dunkelfuchswallach und ein echter Isländer. Loki
zeigt
in
seinem
Verhalten
Neugierde,
Kontaktfreudigkeit, Aufmerksamkeit, Lernfähigkeit
und -willigkeit. Er ist leistungsbereit, sensibel,
vertrauensvoll,
ausgeglichen,
menschenzugewandt, gehorsam, manchmal aber
auch eigensinnig,

zusammengefasst ein Charakterpferd. Besonders
eignete sich Loki für die Therapie mit Kara, da er ein
sehr ruhiges, interessantes und ehrliches Wesen hat.
Seine Ohren richten sich aufmerksam zurück, sein
Kopf senkt sich, er kaut ab, seine Zunge hängt aus
dem Maul, er atmet tief, schnaubt ab, gähnt und
entlastet seine Gliedmaßen. Kara hat Schwierigkeiten,
Freundschaften aufzubauen und zu pflegen,
insbesondere zu Mädchen in ihrem Alter. Kontakte
knüpfen zu Jungen fällt ihr weniger schwer, leider
konnte sie bisher noch keine echte Freundschaft
schließen. Mit Loki war das anders, in ihm fand Kara
einen echten Freund.
Loki war für Kara mehr als nur ein gewöhnliches Pferd
und hat Spuren hinterlassen. Sein feines Gespür für
Stimme und Stimmungen zeichnen sich aus. Loki ist
gegenüber Menschen zurückhaltend, er biedert sich
nicht an, sondern lässt sich umwerben. Ein Zitat von
Marianne Gäng aus dem Buch „Heilpädagogisches
Reiten und Voltigieren“ sagt: Das Kind empfindet
gegenüber dem Pferd Respekt, Angst, Bewunderung
und Liebe. All das konnte ich in Kara wiederfinden.
Neben Loki, der den ersten und wichtigsten Platz für
Kara während der gesamten Zeit einnahm, spielten
Eselin Esther, Hündin Kessy, Praxisanleitung Silke
und ein Mädchen namens Dora keine ganz
unwesentliche Rolle.

Quelle: Silke
Esther, eine Eseldame die es faustdick hinter den
Ohren hat und jedem Paroli bietet. Sie ist intelligent
und gelehrig, erkennt die Schwächen ihrer Menschen
sofort und nutzt sie oft für sich aus. Hinzu kommt,
dass Esther wenig distanziert ist, so hatte Kara immer
wieder die Gelegenheit, sich während der
Anbahnungsphase zu Loki, an Esther zu üben bzw. zu
messen.
Hündin Kessy übernahm jede Woche die herzliche
Begrüßung, sie lief uns schwanzwedelnd entgegen
und freute sich so sehr über das Kommen von Kara
und das mitgebrachte Knüstchen Brot.
Praxisanleitung Silke bekam zwischendurch sehr viele
Fragen gestellt und ab und zu brachte Kara ihr
selbstgemalte Bilder von ihren Tieren mit.
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Dora, ein sechsjähriges aufgewecktes Mädchen
(kommt Freitags nach Kara zum Reiten zu Silke
und Loki), wollte am liebsten am Ende unserer
Lektionen in unseren Bus einsteigen und aus
Neugier mit in die Wohngruppe fahren.
Ab diesem Zeitpunkt brachte Kara nicht nur für
Loki, Esther, Kessy, für sich selbst und für mich
Essen (Süßes) mit, sondern auch für Dora.
Fortsetzung folgt…
(Silke)

Für den außen stehenden Betrachter sieht es so aus,
als würden die Pferde zur Feier des Tages eine weiße
Decke tragen.
Es ist eine Wonne, dem ausgelassenen Treiben
zuzuschauen. Vergessen ist das Schmuddelwetter der
vergangenen Wochen, wenn sich der Winter von
seiner schönen Seite zeigt.
Dann ist es auch nicht so schlimm, dass das Frühjahr
noch auf sich warten lässt!
Die Winterzeit – sie hat ihren eigenen Reiz!

Anmerkung der Redaktion: Die Namen der Kinder wurden
geändert!

(Kirsten Schmidt)

Rätsel - Spuren im Schnee:
Auf welcher Seite findet Ihr welche Gangart?
Bitte an die Redaktionsadresse oder schriftl. zu
Händen der Redaktion, Einsendeschluß ist der
15.05.2013

Winterzeit
Wenn es draußen klirrend kalt ist,
wenn die Welt ein weißes Kleid trägt und das
Wasser in den Tränken gefriert,
wenn der Atem wie Nebel aus den Nüstern unserer
heißgeliebten Islandpferde aufsteigt,
dann, ja dann, ist Winter auf dem Ickelsbachhof.

Quelle: Chrissi

Närrisches Treiben auf Ickelsbach
Es stimmt doch! Das Leben ist ein Ponyhof!

Quelle: Chrissi
Der Boden ist schon seit einiger Zeit gefroren.
Endlich liegt auch genug Schnee, um die Pferde
für ein paar Stunden auf die Weide zu lassen.
Einzeln oder in kleinen Gruppen toben sie über die
schneebedeckten Flächen, buckeln, wälzen sich.
Geräuschvoll wird die Luft eingezogen, die Nüstern
beben vor Aufregung und der eine oder andere Isi
quiekt vor Lust und Lebensfreude.

Quelle: Chrissi

Quelle: Franci

Quelle: Franci

Das dicke Winterfell verhindert ein Tauen der
weißen Pracht, die von dem Wälzen auf den
Pferderücken liegen geblieben ist.

Seite 5

Und sein Gehilfe – eine Kuh mit anatomischer
Besonderheit ;-)

Quelle: Franci
Quelle: Chrissi
Pocahontas

Quelle: Franci

Quelle: Chrissi

Aufruf der FN – Petition gegen die
Pferdesteuer

Quelle: Franci
Vergessen wollen wir natürlich auch nicht die
Ausrichterin! Unser Sams!
Sams und Clown im Hintergrund

Ihr Lieben – dies ist ein Aufruf der mir sehr am Herzen
liegt, denn auch ich habe in meinem langen
Pferdebesitzerleben erfahren, wie es ist, nicht auf
Rosen gebettet zu sein und das ein oder andere Mal
heftig sparen müssen, um mein geliebtes Roß
irgendwie zu halten.
Lange Jahre Vorstandsarbeit in einem Reitverein taten
ein Übriges, mir einen Einblick in die Thematik
Sportförderung zu verschaffen und ich kann der FN
daher mit ganzem Herzen zustimmen – die
Pferdesteuer ist eine Katastrophe für Vereinsarbeit,
Jugendförderung, den Gesundheitssport Reiten,
Reitbetriebe, alle anhängenden Berufsgruppen und
natürlich die weniger betuchten Reiter, die ihr ganzes
Herz an ihr Pferd gehangen haben. Schließlich haben
wir lange Jahre dafür gekämpft, Reiten für alle
erlebbar und zu einem Breitensport zu machen.
Dieses Thema geht daher alle Reiter an!
An der Sattelkammer habe ich Unterschriftslisten
ausgehängt , die ich an die FN weiterleiten werde.
Wer lieber online unterschreibt (geht auch anonym),
kann dies hier tun:

Quelle: Chrissi

https://www.openpetition.de/petition/online/nein-zurpferdesteuer-denn-wir-sagen-ja-zu-unseren-pferden
Liebe Grüße & vielen Dank !
Christiane Rippl
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