September 2009
Freie Pensionärszeitung der Einsteller des Islandpferdehofes Ickelsbach
Kirsten Noll ist IPZVIPZV-Trainer C
Kirsten hat im Juli die Prüfung zum IPZV-Trainer C in
Elisenruh bestanden!
Der IPZV-Trainer C ist der Ausbilder für den Breitensport, insbesondere für Anfänger, Freizeit- und
Wanderreiter.
Die Anforderungen, die an einen IPZV-Trainer C gestellt
werden, sind in der IPO geregelt und umfassen sowohl
theoretische Kenntnisse in den Bereichen Pferdehaltung (u. a. artgerechte Haltung, Pflege und Fütterung,
Veterinärkunde und Tierschutz), Reiten (dazu gehören:
Grundkenntnisse über Ausrüstung, Sitz und Hilfengebung, Reiten im Gelände, Signalreiten und Trailreiten)
und allgemeine Theorie (wie z. B. Sportlehre, Unterrichtserteilung, Sitzschulung, Unfallvermeidung und
Wanderreiten) als auch einen praktischen Teil. Im praktischen Teil werden Gangreiten, Dressurreiten, Signalreiten, Trail, Bodenarbeit, Longieren, Handpferdereiten und Unterrichtserteilung gefordert.
Nach einem 16 Tage
dauernden
Lehrgang
wird die Prüfung von 3
IPZV-Ausbildern abgenommen.
Da dieses vielfältige
und
anspruchsvolle
Programm mit nur einem Pferd nicht zu
bewältigen
ist,
hat
Kirsten für den Lehrgang bei der IPZVAusbilderin
AndreaKatharina Rostock nicht
nur ihre Stute Rún
schon seit Monaten
trainiert (eine solche
umfassende Ausbildung
kann in 16 Tagen ohne
Eigeninitiative,
gute
Vorkenntnisse und viel,
viel Übung nicht zum
Erfolg führen!), sondern
auch Sonjas Globlesi,
der – so habe ich es
gehört – der Liebling
aller und insbesondere
beim Handpferdereiten
unschlagbar war. Kein
Wunder, hatten doch

Globlesi als Reit- und Rún als Handpferd bereits beim
Tag der offenen Tür ihr Können in dieser Disziplin zuschauerwirksam unter Beweis gestellt.
Die Freude auf dem Ickelsbachhof war dann auch riesengroß, als die Nachricht über die bestandene Prüfung
die Runde machte und eine glückliche und auch etwas
erschöpfte Kirsten mit Rún und Globlesi – der von seiner Besitzerin schon sehnsüchtig erwartet wurde – nach
Hause kam.
Wir alle vom Islandpferdehof Ickelsbach sind sehr stolz
auf unsere frischgebackene Trainerin C!!!
(Kirsten Schmidt)
___________________________________________________________

Geburtstagsritt von Katja
Unsere Katja rundete in diesem Jahr und hatte sich
dafür eine besonders schöne Art zu Feiern ausgedacht.
Sie lud für Sonntag, den 24. Mai 2009, zu einem Ritt
mit anschließendem Essen ein. Wer kann dazu „nein“
sagen?
Abritt war um 11:00 Uhr und ich war natürlich - pünktlich - mit dabei. Zur Tête bestimmte Katja auch gleich
Fön und mich - obwohl ich keine Ahnung hatte, wohin
sie reiten wollte. Aber, nun denn, Rittführung ist eine
unserer Lieblingsaufgaben. Nachdem alle im Sattel
waren, konnte es losgehen!
Fön schlenderte mit
mir voran und wir
kamen erst einmal bis
zur
Weide.
Dort
mussten wir einen
Halt einlegen, denn
Tildra hatte sich mit
uns geschlichen. So
ein Hütehund geht
natürlich mit der
Herde!
Katja brachte sie
jedoch flugs zurück –
und weiter ging es.
Den steilen Pfad hinab in den Wald hinein und dann im
Tölt den oberen Weg gen ICE-Strecke entlang. Eine
kurze Schrittpause verordnete uns ein Spaziergänger
mit sehr ängstlichem Husky.
Danach kam der Abstieg zur ICE-Strecke.
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Wir umritten die altbekannte „Mountain-Bike-AuffangSchranke“ und unterquerten die ICE-Strecke. Danach
begann für Fön und mich Neuland, da wir die Ritte in
diese Richtung bislang verpasst hatten. Kurze Rückversicherung genügte jedoch, und wir kamen zum Ickelsbach.

Fön meint zwar, dies wäre eine gute Galoppstrecke,
aber sie beschied sich mit Tölt und etwas später auch
mit Trab. Die Galoppstrecke sollte nämlich erst noch
kommen.

Vorher kamen wir noch an einer Wiese vorbei, an der
ein Schild vollmundig verkündete, dass der gepflanzte
Baum ein Mammutbaum wäre. Wir konnten denselben
im hohen Gras jedoch nicht entdecken. Komisch, aber
wahr. Auch Mammutbäume fangen mal sehr klein an.

Nach der Schranke sortierten wir uns für den Galopp.
Denn es ging nur noch links herein, ein kurzes Stück im
Schritt, durch die Kuhle und um die Kurve....

Am Ickelsbach erwartete uns dann eine befestigte Furt
durch dieses eher weniger reißende Gewässer.
Fön, die ja sonst gerne in Bächen planscht, war etwas
irritiert, ob der Befestigung der Furt. Sie ging vorsichtig, doch brav, an das andere Ufer.

Diese Galoppstrecke zieht auch dem „gruppenaufgeputschtesten“ Pferd den Rennzahn.

Danach kam jedoch eine große Herausforderung für
ihren Mut: Die Unterführung der Güterzugstrecke.

Den steilen Pfad wieder hinauf, mit kurzem, fröhlichem
Gespräch mit entgegenkommenden Fußgängern.

Ein prähistorischer Rundbogen. Finster. Gepflastert.
Der Ickelsbach rinnt auch dort hindurch, im eigenen
Bett neben dem äonenalten Pflasterweg.

Oben angekommen warteten wir auf die langsameren
Mitglieder der Gruppe. Vorne am Weg erwarteten uns
schon Robin und Kirsten-Tante mit Tildra.

Andrea ritt daher mit ihrem mutigen Glæsir voran.
Dann folgten Fön und ich sowie der Rest der Truppe.

Robin ist den Treibweg dann auch noch vor Katja mitgeritten.

Und es war zappenfinster!

Nachdem wir den Hof wieder erreicht hatten, sattelten
wir ab und brachten die tapferen Rösser noch einmal
kurz auf die Weide. Und selber verbrachten wir uns an
das Büfett.....

Obwohl Glæsir voran ging, hatte Fön deutliche Bedenken ob des Weges. Und ich sah nichts. Hatte schließlich
meine dunkelste Sonnenbrille aus Tunesien auf (billiger
als bei Aldi!). Einzig das Licht am
Ende des Tunnels konnte ich
erkennen!

Vorerst ging es wieder - teilweise steil - bergab. Zurück
zur Schranke an der ICE-Strecke.

... und als alle um die Kurve herum waren: Galopp!

Bevor die Wegeskreuzung „on top“ kam, parierten wir
durch. Alle Pferde waren fröhlich mitgegangen und
pusteten nun, daher ritten wir im Schritt heim.

Was für ein schöner Ritt!

So trippelten wir also fast blind hinter Andrea und Glæsir durch die gefährliche Finsternis.

Und was für ein tolles Büfett! Dank
an alle Mitwirkenden! Wir haben
sicherlich mehr Kalorien wieder
aufgenommen, als wir vorher beim
Ritt verbraucht haben!

Der Rest der Gruppe folgte anstandslos.

Und einen Sonnenbrand habe ich
auch bekommen. War ja klar, gell?

Wieder im Licht des Tages ließen wir
ein Wochenendhaus links liegen und
kamen rechts auf einen wunderschönen Wiesenweg am Rande der
Fulda. Auf diesem ritten wir bis zum
Haus Waldfried im lockeren Tölt. Fön
und ich und Laxi und Anna Bauer
voran.

Beim Aufräumen ließ Katja dann noch
eine Bombe platzen. Oder - besser
gesagt - eine Plastikflasche mit Apfelschorle fallen. Schade, dass niemand gerade eine Kamera auf uns
gerichtet hatte, als die Flasche
platzte
und
uns
mit
einer
Schorlenfontäne bespritzte!

Normalerweise hätte ich mir an
Unterwegs genossen wir den Blick auf
(Quelle: Judith Schröder)
diesem
Tag
das
Spanienrennen der Formel 1 mit
die Fulda und erheiterten uns an einem
Schampusdusche
auf
dem Siegertreppchen angesehen.
Wasserwagen, der im hohen Gras wie ein U-Boot aussah.
Dieser Ritt mit Schorlendusche war jedoch um Längen
schöner!
Am Haus Waldfried ging es wieder bergan. Erst erneut
(Chrissi)
unter der Güterzugstrecke durch (dieser Tunnel ist
___________________________________________________________
jedoch deutlich heller!), dann weiter und weiter bergauf.
Die Tage des Schwammes
Den Weg direkt an der Güterzugstrecke entlang ließen
wir rechts liegen und nahmen den nächsten Weg in die
gleiche Richtung.

Am Samstag, dem 20. Juni 2009 trafen wir uns, um
unseren Hof auf Vordermann zu bringen, für den Tag
der offenen Tür.

Dort trafen wir Husky und Herrchen wieder, bogen jedoch rechtzeitig vorher ab, um Husky einen weiteren
„Zustand“ zu ersparen.

Kann ja nicht viel Arbeit sein, dachten wir alle, denn
die ganze Anlage ist gerade mal ein Jahr alt und eigentlich sieht es bei uns immer sauber und ordentlich
aus. Selbst die Reiterstube ist jederzeit sauber (weil
Hundever- und Pantoffelgebot).

Nach einer Kuhle tölteten/trabten wir wieder an bis
zur nächsten Wegkreuzung.

Aber ....
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....wenn man eine Horde Hausfrauen der pingeligen
Sorte (wohl die Mehrheit auf unserem Hof) auf einen
Stall loslässt ....
....dann werden selbst
die unschuldigsten Flecken mit Glitzischwämmen derartig traktiert,
dass ein Tag des Putzens
nicht ausreicht, um einen
sauberen Stall zu gewährleisten.
Zu Hause dachte ich
noch: „Ich muss meine
Glitzis einpacken.“ Und
brach dann doch ohne sie
auf.
Bei
einem
kurzen
„Einfall“ im Markt in
Sandershausen eroberte
ich mir einen sauteuren
Felgenschwamm.
Dummerweise haben sie Glitzis nämlich im Hauptmarkt, nicht bei den anderen Haushaltsartikeln im Getränkemarkt, wo ich aber war, um einen Schwamm zu
erwerben...
Mit diesem edlen Teil schrubbte ich daher meine Box,
Tränke, Lecksteinhalterung, Krippe, Fressgitter, Wände......
... und dann noch einige weitere Baustellen.
Irgendwann schrieen meine Bandscheiben „Aua“...
Aber fertig waren wir noch lange nicht! Und der Felgenschwamm wird niemals eine Felge sehen, denn er
hat inzwischen aufgegeben.
Ein motiviertes Team hat die Arbeiten noch eine ganze
Woche weitergeführt...
... denn auch das wuchernde Gras und Unkraut auf der
Anlage wollte noch beseitigt werden, etc.
Am nächsten Wochenende wollten wir aufbauen und
eine Generalprobe durchführen.
Die Anlage sah inzwischen auch schon fast wieder wie
neu aus, trotzdem führten wir, mit neuen Glitzis bewaffnet, einen Restangriff auf die Fressgitter, harkten
das gesamte Gelände und fegten auch die letzten
Ecken aus.
Dennoch waren einige Ecken immer noch nicht wieder
porentief rein – aber wir zogen vor, diese zu ignorieren.
Die Menge der verbrauchten Glitzis haben wir nicht
mehr gezählt ............
(Chrissi)
___________________________________________________________

Der Tag der offenen Tür (1)
Es war ein ganz besonderer Tag, der 28. Juni 2009, der
erste Geburtstag des Islandpferdehofes Ickelsbach!
Und der sollte groß gefeiert werden, mit einem Tag der
offenen Tür und vielen Gästen.
Nach einer langen, nervenaufreibenden, aber auch
spannenden und anregenden Vorbereitungszeit war es
endlich so weit:

Der Hof war blitzblank geputzt, unkrautfrei und mit
etlichen bunt bepflanzten Blumenkübeln geschmückt,
die neue Fahne mit dem Hoflogo (ein Geschenk der
Einsteller) gehisst, die Schulpferde waren auf Hochglanz gestriegelt (o. k., Erik hatte da mit Glanzspray
etwas nachgeholfen), die Generalprobe am Samstag
Morgen (Reitschule) und Abend (Einsteller) hatte bestens geklappt und auch das Wetter versprach – trotz
einiger dicker Wolken – mitzuspielen.
Das Helferteam (55 (!) Helferinnen und Helfer) legte
letzte Hand an und die (An-)Spannung nahm zu, je näher der Zeitpunkt der offiziellen Eröffnung rückte.
Wir alle hatten keine Ahnung, ob unsere Werbekampagne mit den wunderschönen Plakaten, die Mund-zuMund-Propaganda und auch die persönlichen Einladungen den erhofften Erfolg haben und zahlreiche Gäste
nach Ickelsbach führen würden.
Dann trafen die ersten Interessierten ein, bewunderten
die schöne Reitanlage, begaben sich auf den liebevoll
angelegten Informationspfad und erwarben an der Kasse schon mal Chips für Kaffee, Kuchen, Getränke und
das vielseitige Kinderprogramm, das von Kinderschminken über Ponyreiten bis zu Spielen rund ums Pferd
reichte.
Außerdem lagen an der Kasse Fragebögen für ein Gewinnspiel, bei dem es als 1. Preis eine Reitstunde zu
gewinnen gab, und die Sonderausgabe der Hofzeitung
„Ickelsbacher Hofgeflüster“, in der u. a. der Traum von
Erik, Katja und Kirsten N. vom eigenen Islandpferdehof
erzählt wird, aus. Auch konnten dort T-Shirts, PoloShirts und Jacken mit dem Hoflogo bestellt werden.
Es kamen immer mehr Menschen – sie strömten nur so
auf den Hof – und als es pünktlich um 14:30 Uhr mit der
offiziellen Begrüßung und dem ersten Teil des Schauprogramms losging, waren bereits alle Plätze rund um
das Dressurviereck belegt. Die Zuschauer standen in
Zweier- und Dreierreihen am Rand oder saßen auf Bänken am Parkstreifen entlang der Straße und an der
Böschung im Gras.
Die Vorführung
der Reitschule
begann
mit
einer
Steckenpferdquadrille der 11
Reitvorschulkinder im Alter
zwischen 6 und
8 Jahren und
Robin, der als
einziger Junge
und
jüngster
Teilnehmer (4
¾
Jahre)
(Quelle: Julia Hinsenkamp)
wacker mitlief,
unter der Leitung von Kirsten N. und Johanna. Danach folgten Ausschnitte aus einer Longenstunde, einer Gruppenunterrichtsstunde mit Geschicklichkeitsparcours, Reiten in
Formation mit Hütchen, einer Gang-Reitstunde von
fortgeschrittenen Reiterinnen und zum Abschluss eine
Quadrille mit 8 Reiterinnen, darunter Alisa auf Blakkur,
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Lara auf Glæsir, Sonja auf Globlesi und Melina auf Halastjarna.

kenswerterweise noch 2 Privatpferde (Lysingur und
Muni) ihre Kollegen unterstützt haben.
Erst mit ca. 20-minütiger Verspätung konnte aus diesem Grund der zweite Teil des Schauprogramms auf der
Ovalbahn beginnen – was der guten Stimmung jedoch
nicht schadete.
Es folgten nun die Präsentationen der Einsteller des
Islandpferdehofes Ickelsbach in einem vielseitigen und
abwechslungsreichen Programm, das mit einem Fahneneinritt (isländische Flagge) von Erik als Fahnenträger auf Dimmalimm an der Spitze und dahinter Katja
auf Nattrún und Kirsten auf Rún eröffnet wurde.

(Quelle: Julia Hinsenkamp)

Die Zuschauer sparten nicht mit Applaus, was bei einigen Pferden allerdings nicht ganz so gut ankam. Insbesondere Skuggi, Elding und auch der „Opa“ Blakkur
waren durch die ungewohnte Geräuschkulisse etwas
eingeschüchtert und wollten lieber „Reißaus“ nehmen,
weshalb ihre Reiterinnen alle Hände voll zu tun hatten,
um sie dennoch „auf Kurs zu halten“. Am Schluss waren
dann alle voll des Lobes für diesen ersten Teil des
Schauprogramms und auch die Akteurinnen konnten mit
sich und den Pferden sehr zufrieden sein, hatten sie
doch ihren Eltern, Großeltern und Freunden eindrucksvoll zeigen können, was sie im Reitunterricht bei Erik
und Kirsten N. gelernt haben.
Die Zeit bis zum zweiten Teil des Schauprogramms um
16:30 Uhr auf der Ovalbahn nutzten die Erwachsenen,
um sich in Ruhe auf dem

umzusehen, Informationen über das Haltungskonzept
und das Islandpferd zu sammeln, Kaffee zu trinken oder
Bratwürstchen zu essen und sich zu unterhalten, während die Kinder bei den Spielen und auf dem neu angelegten Spielplatz
neben dem Blockhäuschen einfach
nur Spaß hatten.
Einige Tränen gab
es allerdings doch
noch, da wegen
des zu großen
Andrangs bei dem
Ponyreiten
ab
15:30 Uhr keine
Chips mehr für
das
Ponyreiten
verkauft werden
konnten und so
mancher kleiner
Reiter/in
leider
nicht zum Zuge –
sprich aufs Pferd –
kam. Und das,
obwohl statt der
vorgesehenen
5
Schulpferde dan-

Während ich als Moderatorin den Zuschauern, die sich
inzwischen auf der Wiese an der Ovalbahn häuslich
niedergelassen hatten, etwas über die Herkunft und die
Geschichte des Islandpferds erzählte, standen bereits
Lisa auf Snerra und Bianca auf Funi in den Startlöchern
für ihren kostümierten Auftritt mit dem Titel „Feuer
und Eis“.
Es folgten
eine SulkiFahrt von
Silke mit
Blakkur vor
dem Sulki –
wobei Blakkur
inzwischen
seine
Vorbehalte
wegen der
Zuschauer
und lauter
Musik
abgelegt
hatte –
und Alisa und
(Quelle: Julia Hinsenkamp)
Lara als
Beifahrerinnen auf dem Sulki und das Handpferdereiten
von Kirsten N. auf Globlesi mit Rún als Handpferd und
Andrea auf Glæsir mit Saga als Handpferd.

(Quelle: Julia Hinsenkamp)

Chrissi auf Fön, Manuela auf Rispa und Sabrina auf
Snappa beeindruckten die Zuschauer mit einem „SektTölt“-Ritt, bei dem tatsächlich auch nach 2 Runden
Tölt noch Sekt zum Anstoßen im Glas war.
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Ein Höhepunkt war die nun folgende Demonstration
einer Endausscheidung im Viergang, geritten von Erik
auf Dimmalimm, Katja auf Nattrún und Kisten N. auf
Rún.

Der Tag der offenen Tür (2)
Ich habe noch nie auf einem Pferd gesessen und werde
dies auch in Zukunft nicht ausprobieren....
Nur 1 PS ist mir - ein wenig - zu wenig.
Trotzdem bin ich seit einigen Jahren als Helfer auf
verschiedenen Veranstaltungen mit Islandpferden tätig.
Hauptsächlich begründet durch „unseren“ 4-beinigen
Anhang, Fön.
Für den Tag der offenen Tür übernahm ich den Posten
am Info-Point, an der Kasse, zusammen mit George und
Frau Hartmann, der Mutter von Anja Dippel.

(Quelle: Julia Hinsenkamp)

Als Richter fungierten Ulrike (Rike) Harnack und Julius
Paulson – letzterer ein „echter“ Isländer und isländischer Bereiter FT –, die nach jedem Aufgabenteil die
Bewertung durch das Aufzeigen von Noten vornahmen.
Besonders das schnelle Tempo Tölt begeisterte die
Zuschauer, die kräftig applaudierten, als der Sieger der
Endausscheidung – Erik auf Dimmalimm – feststand.

Wir richteten uns, schön zentral, unter einem Pavillon
am Longierzirkel ein, bereiteten unsere Chips für das
große Kuchenbüfett sowie das Essen und Trinken vor,
informierten uns über Preise und Angebot – und warteten auf die Dinge, die da kommen sollten.
(Quelle: Hansi)

Mit einem großen Finale, einer nahezu fehlerfrei gerittenen Quadrille mit 15 Pferden und Reiterinnen (Anja
N., Manuela, Chrissi, Bianca, Meike, Sonja, Ingrid, Judith, Jana, Renate, Sabrina, Silke, Andrea, Marie und
Kirsten N.) verabschiedete sich der Islandpferdehof
Ickelsbach von seinen Gästen.
Der Zuschauerstrom setzte dann auch gleich um 14 Uhr
ein...
Am Anfang wurden mehrere Vorführungen im Dressurviereck gezeigt - leider konnten wir diese durch die
vielen Zuschauer, die uns eine freie Sicht aufs Viereck
versperrten, nicht verfolgen.
Zwischenzeitlich kamen wir ein wenig in Bedrängnis,
denn wir kamen mit Chips Abzählen dem Ansturm der
Zuschauer kaum nach. Zum Glück halfen noch zwei
Reiterinnen des Ovalbahn-Schaubildes aus.
(Quelle: Julia Hinsenkamp)

Erst nachdem die letzten Gäste gegangen und Dank der
vielen Helfer die Aufräumarbeiten schnell erledigt waren, kehrte wieder Ruhe auf Ickelsbach ein.
Erschöpft und erleichtert ließen sich neben den zufriedenen Hofbesitzern die Unermüdlichsten unter den
Helfern auf der Rasenfläche vor dem Blockhäuschen
nieder, um gemeinsam bei kühlen Getränken den Tag
ausklingen zu lassen.
Schön war`s und anstrengend – vor allem aber auch
beeindruckend, mit welchem Eifer alle zum Gelingen
der Veranstaltung beigetragen haben.
(Kirsten Schmidt)

Dieses konnten wir leider auch nicht sehen, weil die
Ovalbahn hinter dem Stall liegt.
Mich hatte aber auch schon bei der Generalprobe beeindruckt, dass 15 Pferde (also mehr als die Hälfte der
eingestallten Pferde) zu einer Quadrille zusammenfanden.
Im Großen Ganzen kann ich sagen: „Der Tag der offenen Tür muss sehr erfolgreich gewesen sein!“
Wir am Info-Point haben durchweg nur positive Äußerungen gehört.
Freue mich schon auf die nächsten Feste!
Gruß Hansi
___________________________________________________________

Geburtstagsritt der Krebsinnen
Am 12. Juli 2009 um 14.00 Uhr starteten Chrissi, Manuela und ich mit 8 weiteren gut gelaunten Reiterinnen
zu unserem alljährlichen Geburtstagsritt mit anschließendem gemütlichen Zusammensitzen, Sekttrinken und
Chipsknabbern.
(Quelle: Julia Hinsenkamp)
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glücklicherweise den Weg kennt ;O) trat den Heimweg
an.
Wieder einmal hatten wir einen schönen, feuchtfröhlichen - und Petrus (oder waren es die Regenjacken die
manche von uns trugen?) sei Dank auch trockenen Tag. Vielen Dank an Chrissi für die Vorbereitung und
die "Tête". Und an alle anderen: Schön, dass ihr dabei
wart, ich freue mich schon auf nächstes Jahr :O).
(Andrea)
___________________________________________________________

Was sonst noch geschah ...
Nachtrag zum Bericht über den
allgemeinen Reitkurs im April 2009

(Quelle für beide Fotos: Judith Schröder)

Der Plan war, in Richtung Spiekershausen zu starten,
wo uns der Weg jedoch leider durch eine Menge gefällter Bäume abgeschnitten wurde. Also: Planänderung!
Und so entschieden wir uns spontan - den Galgenberg
hinab, über den Ickelsbach hinüber - für den sogenannten (laut Chrissi) "3-Schranken-Weg". Nach dem ersten
erfrischenden Tölt bzw. Trab umritten wir - uns fröhlich unterhaltend - die erste und nach einer längeren
Schrittpause die zweite Schranke. Bevor sich uns die
dritte Schranke in den Weg stellte, legten wir noch
einen langen Tölt bzw. Trab mit anschließendem Galopp ein. Nach einer weiteren Schrittpause und einem
abschließenden Tölt bzw. Trab über den Ickelsbach
schritten wir den Galgenberg hinan und kamen schließlich wieder auf dem Hof an, wo wir unsere Ponys versorgten.

Leider wurde bei der Auflistung der Kursteilnehmerinnen vergessen, auch Lisa zu nennen, die mit Snerra am
Kurs teilgenommen hat. Sorry, Fehler können passieren!
___________________________________________________________

Turnierergebnisse
OSI Kaufungen 8. - 10. Mai 2009
Beim OSI Kaufungen starteten gleich 5 Einstellerinnen
unseres Hofes. Lara und Alisa sammelten mit der Reiter- und der Geschicklichkeitsprüfung ihre ersten Turniererfahrungen und konnten jeweils die ersten Plätze
belegen.
Weiterhin sind Anna Bauer, Kirsten N. und Sabrina gestartet.
Hier die Ergebnisse (Plätze 1-10) unserer Einstellerinnen:
Geschicklichkeit /
IPO Y.TR1
Geschicklichkeit /
IPO KL.TR1
Reiterprüfung /
IPO KL.D6
Fünfgang /
IPO S.F3
Viergang /
IPO S.V3

10. Platz

Anna Bauer

1. Platz

Alisa Dippel

Laxi vom Spielmannshof
Salka von Ellenbach

1. Platz

Lara Dippel

Salka von Ellenbach

6. Platz

Sabrina Kelterborn

Snappa von Ellenbach

8. Platz

Kirsten Noll

Rún von Ellenbach

Schlossturnier Nienover
3. - 5. Juli 2009
In Nienover hat Erik mit Dimmalimm in der Töltprüfung
T3 den 3. Platz mit 6,33 Punkten belegen können.
Tölt / IPO Z.T3

3. Platz

Erik Schmidt

Dimmalimm

Allen einen herzlichen Glückwunsch !
(Quelle: Judith Schröder)

Im Blockhaus warteten schon viele weitere liebe Leute
auf uns, darunter die vierte Krebsin Petra, die - wie ich
an diesem Tag erfahren habe - die Tradition dieses
Geburtstagsrittes schon seit 15 Jahren mit Chrissi
pflegt, aber leider aufgrund der Entfernung und des
Umstandes, ihr nicht gern hängerfahrendes Pony zu uns
und wieder zurück zu schaffen, auf das Mitreiten verzichtete, und auch Ingrid, deren Geburtstag noch nicht
so lang zurücklag, spendete Sekt und Knabberzeug.
Nach noch ein paar Stunden gemütlichen und fröhlichen Zusammensitzens löste sich die Runde dann nach
und nach auf und auch ich bzw. mein Auto, das ja

___________________________________________________________

Ickelsbacher Hofgeflüster als PDF
Wir sind sehr stolz, dass Erik uns einen eigenen Platz
auf der Homepage des Hofes (www.ickelsbach.de) eingeräumt hat! Unter der Rubrik „Hofgeflüster“ können
nun alle Ausgaben, die bereits erschienen sind, heruntergeladen werden. Vielen Dank an Erik!
___________________________________________________________

Vorankündigung
Trotzdem wir die Seitenzahl dieser September-Ausgabe
schon erhöht haben, ist noch immer akuter Platzmangel zu beklagen... Deshalb: Der Bericht zum Cocktailritt u. a. folgen in der Dezember-Ausgabe!
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