September 2010
Freie Pensionärszeitung der Einsteller des Islandpferdehofes Ickelsbach
Und wieder ein Geburtstagsritt...
Am Sonntag, dem 13. Juni 2010, um 14 Uhr bei herrlichem Sonnenschein hatte Ingrid zu ihrem Geburtstagsritt eingeladen.
Ingrid hatte Katja gebeten, den Ritt zu leiten, und so
starteten wir in einer netten kleinen Gruppe - 4 Rappen
und 2 Füchse (wie immer!) - den vom vielen Regen
gruselig ausgespülten Trampelpfad hinab in den Wald.
Weiter hinab ging's zur und unter der Bahntrasse durch
und zu Manuelas und meinem Befürchten auch noch
durch den gruseligen Ickelsbach-Tunnel, in dem Pferd
und Reiter für ein paar Sekunden überhaupt nichts
sehen. Deshalb musste Katja auch kurz mal von Elding
absitzen, denn die gruselte es auch, aber mit Katja als
mutigem "Herden-Oberhaupt" trotteten dann alle Ponys
doch brav hinterher. Nach diesen ganzen "Strapazen"
legten wir dann erstmal einen schönen langen Tölt ein
bis wir den nächsten Tunnel (allerdings einen ganz
harmlosen) wieder auf die andere Seite der Schienen
durchritten. Im Schritt ging's dann ein Stück den Ickelsberg hinan, bevor wir rechts in den "Waldmannsweg"
einbogen, den wir trabten oder tölteten. Dann ging's im
Schritt wieder rechts Richtung Bahntrasse hinab und
zum Abschluss galoppierten wir Richtung Heimat.
Rispa und Glæsir waren sich den ganzen Ritt über einig,
es gemütlich - aber nicht faul - anzugehen, was Manuela und ich sehr begrüßten, hatten wir doch - wären die
gruseligen "Zwischenfälle" nicht gewesen, deren erfolgreiche Bewältigung uns aber auch stolz machte - einen
wirklich schönen entspannten Ritt.

leiter - waren fest entschlossen, den Reitkurs wie geplant durchzuziehen.

Quelle: Familie Dippel

Wir begannen - wie gewohnt - mit einem gemeinsamen
Frühstück und verteilten uns dann auf Zirkel (sehr gefragt - weil Schatten von oben und Boden gewässert),
Viereck (so ähnlich muss es in der Sahara sein) und
Bahn (ziemlich staubig) zu unseren ersten Reitstunden.
Diese verliefen ganz individuell - je nach Wunsch des
Reiters - so ging es von Dressur über pferderückenschonendes Reiten, Doppellonge, Rennpass, Tölt, nachgestellte Turnierprüfungen bis hin zum Galopptraining,
also ein sehr vielseitiges Programm.

Wieder auf Ickelsbach angekommen, sammelten wir
und viele andere liebe Leute uns mal wieder in der
Blockhütte zu Ingrids herzhaftem und Kirsten Nolls
süßem Buffet und stießen auf die "Geburtstagskinder"
an. Wieder mal ein wirklich schöner Nachmittag, wenn
das mit den Leckereien allerdings so weiter geht, dann
können uns unsere Ponys wohl bald nicht mehr tragen…
(Andrea)
___________________________________________________________

36˚
36˚ und es wird noch heißer
…klang es am Samstagmorgen (3. Juli 2010) aus dem
Radio, als Silke und ich auf dem Weg zu unserem Reitkurs waren. Und es wurde heißer!!!
Aber von vorne: Silke, ich und noch 14 andere tapfere
Reiterlein und nicht zu vergessen - auch 2 tapfere Kurs-

Quelle: Familie Dippel

Am Mittag kam dann - wie schon bei den letzten Reitkursen - unser Luxus-Essen auf Rädern, von unserem
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Sternekoch - Herrn Schröder - höchstpersönlich zubereitet, geliefert und serviert und wir ließen es uns auf
einem schattigen Plätzchen schmecken. Danach besprachen wir unsere ersten Reitstunden und planten die
zweiten für diesen Tag.
Nachdem ich mich mit Farina am Morgen "weitergebildet" hatte, war nun Glæsir dran und während wir Seitengänge übten, wurde das Deutschland-ArgentinienSpiel angepfiffen und direkt danach fiel auch schon das
erste Tor für Deutschland und ganz Landwehrhagen
inklusive Ickelsbach jubelte. Trotzdem konzentrierten
Katja, Glæsir und ich uns weiterhin auf die Seitengänge
und den Tölt und beendeten die Reitstunde zufrieden.
Und auch die deutsche Nationalmannschaft beendete
ihr Spiel erfolgreich - 4:0 besiegten sie Maradona, Messi
& Co - Juhu!!!
Gegen Abend besprachen wir uns dann noch mal und
Silke und ich verschwanden auch direkt und machten
uns auf den Weg - durch jubelnde Menschenaufläufe
und hupende Autokorsos - um Jörg beim Zieleinlauf
seines ersten Triathlons zu empfangen. Anschließend
noch eine Bratwurst im Brötchen, ein Bier und eine
wohltuende Dusche und dann fiel ich trotz der Hitze
ziemlich erschöpft ins Bett.
Quelle: Familie Dippel

Und so beendeten wir am Sonntagabend wieder mal
einen Reitkurs aus Zufriedenheit und manchmal leider
auch Frustration, haben alle viel mitgenommen, einige
Aha-Erlebnisse gehabt, für die nächsten Wochen eine
Menge "Hausaufgaben" und viel zu tun und danken Katja und Erik ganz herzlich für das - im positiven Sinne schweißtreibende Wochenende.
(Andrea)
___________________________________________________________

Erster Basispasslehrgang
auf Ickelsbach
Was haben Pferdefarben, Futtermittel, Giftpflanzen,
Zaunsysteme, Formen der Stallhaltung, Impfungen,
Pferdekrankheiten und das Tierschutzgesetz gemeinsam? Richtig! Sie sind Teil dessen, was man im theoretischen Teil des Basispasses lernt!
So geschehen an zwei Wochenenden im Mai 2010, als
mit vier Teilnehmern der erste Vorbereitungslehrgang
auf den IPZV-Basispass Pferdekunde stattfand. Dort
wurde nicht nur unter Einsatz moderner Technik die
Theorie besprochen (Präsentation mit dem Laptop),
sondern auch das korrekte Führen, Anbinden, Putzen
und Verladen geübt. Zwischen den Wochenenden waren
drei Wochen Zeit, um anhand der IPZV-Lernunterlagen
die Theorie zu „büffeln“. Die Wochen vergingen viel zu
schnell, und vor allem die Veterinärkunde brachte die
zukünftigen Prüflinge zum Schwitzen…
So war schon bald Prüfung. Die API-Prüfer Bea Hein und
Dörte Mitgau reisten an, um zunächst die Praxis und
anschließend die Theorie zu prüfen. Ich - als Kursleiterin - war fast ebenso aufgeregt wie die Teilnehmer.
Hatte ich sie gut vorbereitet? Hatten sie die Theorie
ausreichend gelernt? Am Ende haben alle den praktischen Teil bestanden und drei der Prüflinge auch die
theoretische Prüfung. Herzlichen Glückwunsch!
(Kirsten Noll)

Das angesagte nächtliche Gewitter blieb aus, aber als
Silke und ich uns am Sonntagmorgen - diesmal per
Fahrrad - wieder auf den Weg nach Landwehrhagen
machten, hatte es sich glücklicherweise doch deutlich
abgekühlt und so war der zweite Tag des Reitkurses
konzentrations- und konditionsmäßig um einiges angenehmer. Vom Tagesablauf her verlief er ähnlich wie der
Vortag, wir arbeiteten an unseren Vorhaben und "Problemchen" weiter, besprachen uns und da ich an diesem
Tag nur eine Reitstunde gebucht hatte, blieb mir danach viel Zeit, den anderen Reitern zuzusehen.
Silke im Viereck bei ihren unermüdlichen Versuchen,
Salka in den Rechtsgalopp zu bekommen, Bianca und
Lisa Runde um Runde galoppierend im Zirkel, Ingrid
und Christina konnte man im Viereck vor Staub kaum
noch sehen, Erik sah man mal wieder über die Ovalbahn sprinten, als er zwei von seinen Reitschülerinnen
auf Schulpferden unterrichtete und auch Katja legte
neben Ute und Skuggi einen kleinen Sprint hin, Anna,
Manuela und Sabrina boten uns ein paar spritzige
Rennpassläufe und Anja und Judith ritten eine Viergang- und eine Töltprüfung. Sonja und Magdalena waren auch mit dabei - allerdings nur am Samstag - und
übten sich zum Beispiel im Schenkelweichen im Trab.

Judith Schröder, Karolin Beinhauer und Silke Küchenmeister
freuen sich über die bestandene Prüfung
- Quelle: Kirsten Noll -

Kurzinfo: IPZV-Basispass
Der Basispass Pferdekunde ist ein 3 ½-tägiger Lehrgang rund
um das Pferd, den Umgang mit ihm, seine Fütterung, Haltung
und Pflege. Die Abschlussprüfung ist seit 2008 Voraussetzung
für alle weiteren IPZV-Reitabzeichen und IPZV-Freizeitreitabzeichen. Außerdem schafft der Kurs eine Grundlage an
Fachkenntnis, die sich eigentlich jeder Pferdebesitzer und
Reiter aneignen sollte.
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Von Tauchern und Seiltänzern
Am Samstag, dem 19. Juni 2010, starteten Lisa, Snerra,
Rispa und ich zur Rallye nach Escherode. Der vorgegebene Reitweg führte uns entlang wunderschöner Wiesen- und Waldwege. Ein traumhaftes Reitgelände –
auch wenn wir den vorgesehenen Weg nicht immer so
ganz fanden... Es waren Markierungen aus gelbem bzw.
rot-weißem Band an Bäumen, Pfählen und Schildermasten angebracht – doch leider nicht immer. Besonders an
Wegkreuzungen fehlten diese manchmal. Wie wir später erfuhren, hatten sich einige Jugendliche wohl einen
Spaß daraus gemacht, die angebrachten Markierungen
teilweise wieder zu entfernen...
Nichtsdestotrotz – wir kamen an allen 4 Stationen vorbei, die auf dem Weg auf uns warteten – auch wenn wir
manchmal die Station nicht von der Richtung aus anritten, die eigentlich vorgesehen war.
An der ersten Station mussten wir verschiedene Dinge
mit verbundenen Augen erriechen, ertasten und erschmecken. Das Riechen und Tasten übernahm ich,
während Lisa sich dem Schmecken widmete. Gleich
beim ersten Mal Tasten war ich etwas verwirrt. „Das
konnten doch nicht... Die würden mich doch nicht
wirklich mit bloßen Händen in ... fassen lassen?“ Doch
tatsächlich. Es waren: Pferdeäpfel! Danach wurde es
aber deutlich angenehmer. Stroh, Hafer, Rübenschnitzel und Mash mussten durch Tasten erkannt werden.
Zum Riechen gab es u. a. Ingwer und Heu. Lisa durfte
sich dann z. B. Bananen-, Möhren- und Apfelstücke
schmecken lassen.

Puh... Das hörte sich schrecklich an – ging aber erstaunlich gut. Ich übernahm den ersten Teil, Lisa machte sich als Seiltänzerin richtig gut – und die Aufgabe
war gelöst.
Danach brachten wir Snerra und Rispa erstmal zu ihrer
wohlverdienten Heuration nach Hause. Abends gab es
dann die Siegerehrung mit Grillwürstchen, Lagerfeuer
und Stockbrotbraten.
Eine tolle Rallye – wir hatten viel Spaß! Herzlichen
Dank an die Pferdefreunde Gerholdsberg und alle Helfer!
(Manuela)
___________________________________________________________

Glæsir und ich –
13 Jahre voller Hochs und Tiefs
Heute möchte ich euch Glæsir vorstellen. Sein vollständiger Name ist "Glæsir frá Hemlu", Glæsir bedeutet
"der Elegante" und wird "Glaisir" ausgesprochen, er
wurde 1990 in Island geboren, ist 1,41 m groß, Fuchs,
Wallach und ein liebenswerter Dickkopf. Er hat ein
ständig tränendes Auge wegen eines verstopften Tränenkanals, ist "Hobbyekzemer", achtet ständig auf seine schlanke Linie, tobt gern mit seinen Kumpels im
Paddock, ist ein kleiner "Bollerkopf", beim Reiten ziemlich faul, aber kaum muss er mal eine Woche aus
Krankheitsgründen stehen, flippt er vor Energie völlig
aus…

Die nächste Station erwartete uns am Wellebach. Mit
Tauchermontur ausgerüstet musste Lisa im Wasser 10
Hufeisen suchen, während ich vom Ufer aus versuchte,
Eisen zu erspähen und Lisa dorthin zu dirigieren.
An Station 3 musste Snerra durch einen Slalomparcours
gelenkt werden. Allerdings nicht von der Reiterin Lisa,
sondern vom Boden aus von mir mit einer Möhre am
Angelhaken. Gar nicht so leicht... Belohnt wurde Snerra mit der Möhre, die ihr die ganze Zeit vor der Nase
herumgebaumelt hatte – und wir mit einem kleinen
Mittagssnack.
Weiter ging’s zur letzen Station auf der Strecke, wo
Lisa Tischtennisbälle in einen Eimer werfen musste,
den ich auf den Kopf geschnallt hatte.
Und dann: das große Finale! Am Start- und Zielpunkt
wieder angekommen, bekamen wir den Parcours erklärt, der dort noch absolviert werden musste. Zuerst
vom Pferd aus einen Regenschirm ergreifen, diesen
aufspannen und dann mit dem Schirm und überkreuzten
Zügeln einen Slalomparcours durchreiten sowie danach
gleichzeitig über eine Plane und unter einem Flatterband hindurchreiten (weiter mit überkreuzten Zügeln).
Dann den aufgespannten Schirm an den Teampartner
übergeben, damit dieser zu einem Band reiten kann,
das zwischen zwei Bäumen gespannt ist (eine
„Slagline“, wie ich später lernte). Dort vom Pferd aus
(mit Schirm!) auf das Band absteigen und mit Pferd an
der einen und Schirm in der anderen Hand auf dem Seil
balancieren. Schließlich schnell den Schirm wegwerfen,
mit Pferd zu vier Blatt Papier laufen, alle vier Beine
des Pferdes auf je ein Blatt Papier stellen und schließlich die Hufe mit einem Filzschreiber umranden. –

Quelle: Andrea Küchenmeister

Und hier kommt unsere Geschichte:
In 1997, als ich meine Ausbildung beendet hatte und
mein erstes eigenes Geld verdiente, beschloss ich,
meinen langjährigen Traum zu verwirklichen und mir
ein eigenes Pferd zu kaufen. Ahnungslos und naiv, wie
ich war, ging ich los, ganz allein, schaute mir Glæsir
auf Gut Ellenbach an, ritt ihn Probe und kaufte ihn für viel zu viel Geld (!!!). Die Familie mit der Tochter
mit den grünen Haaren verkaufte Glæsir natürlich nur
aus Zeitmangel - später erfuhr ich am eigenen Leib und
noch später auch von Katja und Erik, dass das nicht der
einzige Grund war. Denn Glæsir war so ziemlich das
unmöglichste Pferd, dem ich jemals begegnet war. Er
machte einfach was er wollte, er ging durch jeden
Zaun - ob mit oder ohne Strom -, er bestimmte die
Wege bei unseren Ausritten und wenn er keine Lust
mehr hatte, drehte er einfach um und galoppierte quer
über die Äcker Richtung Heimat und war auch nicht
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mehr davon abzuhalten, er zerriss Halfterstricke und
sogar Führketten, sprang samt Longe und daran hängendem Menschen (mir!) über die Umzäunung des Longierzirkels und brachte jeden, der sich um ihn kümmerte zum Verzweifeln und Heulen, also ein hartes Stück
Arbeit. Aber ich beschloss, den Kampf aufzunehmen,
aber nicht ohne Hilfe, deshalb besuchte ich einige Bodenarbeit-, Longier- und Reit-Kurse bei diversen Reitlehrern.
"Oh Gott, ist das nicht Glæsir?!" - begrüßte uns bei
einem dieser Kurse ein Isländer, der Glæsir eingeritten
hatte, und erzählte mir von den - laut ihm "lustigen"
(was auch immer das bedeutet…) - Besitzern des Gestüts "Hemlu", von dem Glæsir stammt, und dass sich
das "Lustigsein" offenbar manchmal auch auf deren
Pferdezucht auswirke. Außerdem erzählte er mir, dass
Glæsir als Junghengst nach Deutschland kam, es sich
aber schnell herausstellte, dass er für die Zucht ungeeignet war und deshalb gelegt, eingeritten und verkauft wurde.
Aber zurück zu uns, ich schaffte es tatsächlich, mich
mit diesem unmöglichen Blondschopf zu arrangieren
und in den darauffolgenden Jahren unternahmen wir
viele Aus- und Wanderritte, nahmen auch ab und zu
Unterricht (hauptsächlich 3-gängig) und zogen mehrmals um. Und irgendwann landeten wir auf Gut Ellenbach, wo wir Katja und Erik kennenlernten, die Glæsir
in nicht besonders guter Erinnerung hatten, sich aber
sehr ins Zeug legten, um uns beiden das Tölten richtig
beizubringen, was ihnen nach intensiver und manchmal
auch sehr
langwieriger
und zäher
Arbeit
schließlich
gelang. Wir
tölteten über
die Ovalbahn,
über Stock und
Stein, rund um
Ellenbach
herum, durch
den Kaufunger
Wald und sogar
in der
Lüneburger
Heide und
Quelle: Familie Dippel
waren beide
sehr zufrieden.
Doch dann kam der Tag, an dem ich Glæsir mit Verdacht auf Beinbruch - der sich leider auch bestätigte in die Klinik bringen und lange Zeit um ihn bangen
musste, da ich bis zur OP, die sich 2 Wochen herauszögerte, nicht wusste, ob er es schaffen würde oder
nicht, die Prognose war "fraglich" und die Chancen
standen 50/50. Das Schlimmste daran war, dass er dann
so spontan operiert wurde, dass ich mich - für den Fall
der negativen "50" - noch nicht mal mehr von ihm "verabschieden" konnte - umso schöner war es, als dann
endlich der erlösende Anruf kam. Also auch das haben
wir geschafft und - wer hätte das gedacht - ein paar
Monate später waren wir schon wieder in Ellenbachs
Gelände unterwegs.

Zuletzt kam dann der Umzug auf den Islandpferdehof
Ickelsbach, wo wir auch schon sehr viel Schönes erlebt
haben und uns beide sehr wohl fühlen.
Zum Abschluss kann ich nur sagen, ich bin froh, dass ich
diesen Kampf aufgenommen habe, denn heute genießen wir unser gegenseitiges Vertrauen und Glæsir tut
fast alles für mich und ich fast alles für ihn und das
weiß ich zu schätzen, denn es ist als Freizeitausgleich
für mich sehr wichtig, Reitstunden, Kurse und Ausritte
ohne Anspannung und Angst (okay, ich gebe zu, wenn
er krank ist und ausflippt hab ich Angst) zu genießen.
(Andrea)
___________________________________________________________

Was sonst noch geschah...
geschah...
Neues Redaktionsmitglied
Wer es noch nicht anhand der Fußzeile auf Seite 1 gemerkt hat: Wir haben uns entschieden, unsere Redaktion um ein weiteres Mitglied zu erweitern und freuen
uns sehr, nun auch Andrea bei uns begrüßen zu dürfen!

Turnierergebnisse
Zunächst ein Aufruf in eigener Sache:
Jede/r, der an einem Turnier, einer Breitensportveranstaltung o. ä. teilnimmt, und dabei unter den ersten 10
Platzierten landet, kann uns gerne seine Ergebnisse
mitteilen, damit wir diese veröffentlichen können. Für
die Richtigkeit der hier bekanntgegebenen Ergebnisse
können wir leider keine Gewähr übernehmen.
Hier die Ergebnisse (Plätze 1-10) unserer Einstellerinnen:

OSI Ellenbach 13. – 16. Mai 2010
Töltprüfung
S5 T3
Viergang S5 V2

4. Platz

Kirsten Noll

Rún von Ellenbach

3. Platz

Kirsten Noll

Rún von Ellenbach

NRWNRW-Passmeisterschaft und
Qua
Qualifikation für den
FEIF YOUTH CUP 2010
11. bis 13. Juni 2010 in Berlar
Tölt H6.T7

8. Platz

Anna Bauer

Viergang H6.V5

9. Platz

Anna Bauer

Laxi vom
Spielmannshof
Laxi vom
Spielmannshof

2. ReiterReiter-Rallye der Pferdefreunde
Gerholdsberg e. V. in StaufenbergStaufenbergEscherode am 19. Juni 2010
Reiter-Ralley

1. Platz

Manuela Focke
Lisa Hinsenkamp

Reiter-Ralley

10. Platz

Ingrid Berking
Melina Berking
Janine Berking

Rispa vom Lossetal
Snerra vom
Forsthof
Hallastjarna vom
Odinshof
Bella
Gänseblümchen

Reiterspiele des ReitReit- und FahrFahrver
vereins StaufenbergStaufenberg-Niestetal e. V.
in Landwehrhagen
Landwehrhagen am 27. Juni 2010
Bei den Reiterspielen auf dem Reitplatz neben unserer
O-Bahn nahmen dieses Jahr von unserem Hof Janine,
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Melina und Manuela teil. Vormittages gab es einen sog.
„Präzisions-Parcours“, den 25 Starterinnen angingen. Es
kam darauf an, die gestellten Aufgaben (u. a. Plane,
Müllpassage, Slalom) möglichst präzise und fehlerlos zu
lösen. Es war lediglich eine Höchstzeit vorgegeben.

mitglied“ diesmal letztmals noch gewinnen konnte –
und diese letzte Chance auch gleich erfolgreich nutzte.
Gewinn ist diesmal wieder eine handbemalte „TölterTasse“ von Chrissi. Danke an Chrissi und herzlichen
Glückwunsch an die Gewinnerin!

Nachmittags gab es dann einen sog. „AktionsParcours“, bei dem es darum ging, möglichst schnell zu
sein. Natürlich auch mit möglichst wenigen Fehlern,
wobei sich hier eine fehlerhaft gelöste Aufgabe in
Strafsekunden auswirkte. Es gab u. a. ein Flatterbandtor, einen Sprung (man konnte auch alternativ Slalom
reiten – aber Halla – so stellte sich heraus – kann tatsächlich richtig toll springen!) und eine Wippe.

Kindergartenfest auf Ickelsbach

PräzisionsParcours
PräzisionsParcours
PräzisionsParcours
AktionsParcours

2. Platz

Manuela Focke

Rispa vom Lossetal

4. Platz

Melina Berking

Bella

4. Platz

Janine Berking

Bella

7. Platz

Melina Berking

Bella

„VdWIMünchhauu„VdWI-Hestadagar“ in Münchha
sen/Simtshausen am 27. Juni 2010
In Simtshausen zeigte Njála, dass auch ein noch so kleiner Hund richtig schnell sein kann. Als „Pausenfüller“
in der Mittagspause gab es beim Hestadagar bei herrlichem Wetter ein Hunderennen auf einer langen Seite
der O-Bahn. Njála wurde von einem Helfer festgehalten, während Anna am anderen Ende der langen Seite
stand. Dann durfte Njála alles geben und so schnell sie
konnte zu ihrem Frauchen laufen. In nur etwas über 5
Sekunden fetzte sie über die O-Bahn!
VdWI-Töltpreis

2. Platz

Anna Bauer

VdWI-Mehrgang

5. Platz

Anna Bauer

Hunderennen

5. Platz

Anna Bauer

Laxi vom
Spielmannshof
Laxi vom
Spielmannshof
Njála vom
Lechfeld

DJIM 2010 auf Gestüt Ellenbach
vom 28. Juli bis 1. Augus
August
t 2010
Blinder Führer
IPO WB.L3

8. Platz

Best-of-3-GangKür IPO WB.L2

8. Platz

Anna Bauer
(Reiterin) und
Anna Becker
(Führerin)
Anna Bauer

Laxi vom
Spielmannshof

Laxi vom
Spielmannshof

Prüfungsergebnisse
Judith und Silke haben die Basispass Pferdekunde–
Prüfung bei Kirsten Noll bestanden. Auch Janine und
Melina Berking waren erfolgreich: Sie haben die Prüfung „Großes Hufeisen“ bei den Pferdefreunden
Gerholdsberg e. V. unter der Leitung von Jacqueline
Koschella bestanden. Silke hat außerdem in Berlar die
Prüfung zum IPZV-Reitabzeichen Bronze mit Erfolg abgelegt.

Allen einen herzlichen Glückwunsch !
Rätselgewinnerin
Von den abgegebenen / gemailten 10 Lösungen waren
diesmal leider nur 6 richtig. Aus diesen loste die unparteiische Glücksfee Chrissi als Gewinnerin Andrea aus,
die als bei Einsendeschluss „Noch-Nicht-Redaktions-

Am 11. Juni 2010 hatte Robin seine Kindergartengruppe
zu Besuch auf dem Islandpferdehof. Bei sonnigem Wetter gab es Spaß und Spiel rund um den Zirkel für die
Kinder und Kaffee und Kuchen für die zahlreich erschienenen Eltern und Großeltern. Der Höhepunkt war
das von Katja zum Abschluss organisierte „Ponyreiten“
auf der O-Bahn, das bei den kleinen Reiterinnen und
Reitern strahlende Augen und ein verzücktes Lächeln in
die Gesichter zauberte.

Geburtstagsritte
Auch Katja (am 30. Mai 2010) und Judith (am 1. August
2010) feierten jeweils ihre Geburtstage mit einem netten Gemeinschaftsausritt.
___________________________________________________________

Geburtstagsritt der Krebsinnen
Apropos „Geburtstagsritte“:
Es gab schon wieder einen Geburtstagsritt! Der Ritt der
Krebsinnen – Andrea, Manuela, Dali-Petra und Chrissi
fand dieses Jahr am 11. Juli statt.
Eigentlich die Mutter aller Geburtstagsritte, denn...
...da wir alle Anfang Juli Geburtstag haben, veranstalten wir diesen Ritt nun schon seit mehreren Jahren in
dieser Konstellation. Aber die Geschichte des Rittes
reicht viel weiter zurück.
Andrea hatte im letzten Jahr schon geschrieben, dass
dieser Ritt schon seit 15 Jahren jedes Jahr stattfindet.
Nun ging es also ins – wahrscheinlich - 16. Jahr.
Und darum will ich auch ein wenig mehr ausholen:
Begründet haben den Geburtstagsritt Petra und ich.
Den ersten Ritt haben wir veranstaltet in 1994 oder
1995 - wir können es eigentlich gar nicht mehr so genau
sagen. Damals hatten wir noch unsere ersten Pferde,
wie schnell die Zeit doch vergeht.
Blida ist im Himmel und Tumi lebt seit vielen Jahren
bei seiner ehemaligen Reitbeteiligung. Fön und Dali,
die Nachfolger, sind inzwischen mit uns ergraut.
Der Ritt wurde damals geboren aus einer lustigen Idee –
wir wollten einfach mit all unseren Lieben und abseits
von Verein und anderen geführten Ritten einen schönen
eigenen Ritt machen und ein Sektchen dabei schlürfen.
Damals ritten wir immer eine schöne große Runde in
den Kaufunger Wald. Sekt gab es auf dem Wanderparkplatz Windhausen.
Fön hat das irgendwann so verinnerlicht, dass sie auf
diesem Parkplatz immer zur Rast anhalten wollte. Also,
sie erwähnte dezent, dass man doch immer hier...
... und war dann immer etwas irritiert, wenn wir doch
etwas anderes vorhatten.
In all den Jahren sind wir nur ein einziges Mal nicht
geritten, weil der Wettergott nicht mitspielte. Sekt gab
es trotzdem.
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Ein- oder zweimal musste ich mir ein Pferd borgen. In
Blidas Todesjahr auf jeden Fall.
Petra konnte die letzten Jahre durch ihr
Transportproblem nicht
mitreiten, Dali wohnt
seit vielen Jahren in
Rengershausen
und
fährt nicht gerne Hänger.
Aber stur, wie Krebse
sind, haben wir doch
immer irgendwie eine
Möglichkeit gefunden.
In diesem Jahr konnten
wir sogar für Petra ein
Pferd von Erik borgen
(warum sind wir auf
diese Idee nicht früher
gekommen?).

Quelle: Chrissi Rippl

Der Wettergott meinte es gut mit uns, schickte weniger
Hitze und scheuchte das Gros der Bremsen fort. Außerdem hatten die lieben Bremsen ja schon Kirsten und
Kirsten zum Frühstück gehabt.
Wir nahmen den direkten Weg in den Wald und beschleunigten dort auch recht schnell auf ein ruhiges
Tölttempo.
Dann ritten wir den oberen Weg Richtung Spiekershausen entlang und genossen die wunderbaren Panoramaausblicke. Nach der Straßenüberquerung wagten wir
ein nettes Galöppchen und ritten dann wieder retour.

dem Heimweg ihres Kroatien-Urlaubs, antwortete uns
aber trotzdem auf unsere SMS, sodass wir Salka schon
am Donnerstag zu ihr bringen konnten. Sie untersuchte
Salka, entschloss sich, die OP durchzuführen und klärte
uns - was ja ihre Pflicht ist - wieder mal über die Risiken einer solchen OP und der damit verbundenen Vollnarkose auf, wobei uns wieder mal ganz schlecht wurde
- aber was muss, das muss - und am Freitagmorgen lag
Salka - trotzdem Frau Bretthauer noch Urlaub hatte
und wofür wir ihr sehr dankbar sind - dann schon unter'm Messer. Ich konnte mich kaum auf meine Arbeit
konzentrieren, so aufgeregt war ich. Nicht, dass uns
irgendjemand einen Vorwurf gemacht hätte, wenn was
passiert wäre - aber da hätt' ich, glaub' ich, nicht mit
leben können, und genau zu dieser Zeit meldete sich
Anja wieder aus den Bergen und fiel fast um, weil unsere zahlreichen SMS mit allen Informationen über den
Stand der Dinge und den genauen OP-Termin sie überhaupt nicht erreicht hatten. Aber als sie sich einige
Zeit später wieder meldete, konnte ich ihr die freudige
Nachricht überbringen, dass Salka wieder "auf den Beinen" war und das "Ding" vollständig entfernt werden
konnte. Am Samstag statteten Silke und ich Salka dann
einen Krankenbesuch ab und waren positiv überrascht
über ihr "gutes Aussehen", wir hatten irgendwie eine
klaffende Wunde und ein Matschauge erwartet, aber
außer einer kaum sichtbaren Naht über dem ganz normal aussehenden Auge war nichts zu sehen, was uns
natürlich sehr beruhigte. Am Montag drauf konnten wir
Salka dank des sehr guten Heilungsprozesses sogar
schon wieder abholen, sie in ihre Box und die Herde
entlassen und auch schon wieder leicht bewegen.

(Chrissi)
___________________________________________________________

Was für eine verrückte Woche! Für unsere anderen
"Pflege-Pferde" Blakkur (so weit ist es schon, dass wir
unser eigenes Pony in Pflege nehmen ;O)), Gersi, Maritza und Farina (Jana war auch nicht da) blieb zwar nicht
so viel Zeit, wie wir gern gehabt hätten, aber was soll's
- bei der Hitze waren die Vierbeiner wahrscheinlich
nicht bös' drum…

Unsere total verrückte
Urlaubs
Urlaubsvertretung

Rätsel

Wie jeden Sommer hatten Silke und ich auch in diesem
wieder die Dippel-Ponys - wir vertreten uns immer gegenseitig - in Pflege, während Familie Dippel ihren
Kletterurlaub in den Bergen verbrachte.

Da hat Erik sich beim Einzäunen der tollen neuen Weide
von Frau Süßmann so viel Mühe gegeben – und doch
entspricht die Umzäunung – die diesmal aus festen
Stangen besteht – leider nicht ganz seiner Vorstellung.

Doch diesmal war alles anders…

So, wie die Stangen momentan angeordnet sind, können nur vier verschiedene Gruppen die Weide gleichzeitig benutzen. Da hat Erik die zündende Idee: „Wenn
ich 4 Stangen umbaue, habe ich 8 gleich große, quadratische Weideflächen.“ Was hat Erik sich da wohl ausgedacht?

Am Stall gab es dann den obligatorischen Sekt und
Knabbereien und wir saßen noch recht lange beisammen und ratschten über Ponies und die Welt. Hach,
was haben wir ein schönes Hobby!

…Anja verabschiedete sich schon mit einem komischen
Gefühl bei uns, weil die Beule, die Salka nun schon seit
Januar in einer unveränderten und somit auch erstmal
unbedenklichen Form über dem Auge hatte, plötzlich
zu wachsen begann. Also versprachen wir Anja, Herrn
Herzberg so schnell wie möglich zu bestellen. Gesagt getan - Herr Herzberg kam am Mittwochmorgen, war
von der Veränderung auch nicht gerade begeistert und
wies Salka sozusagen in die Klinik ein, um dieses "Ding"
so schnell wie möglich unter Vollnarkose entfernen zu
lassen. Nun standen Silke und ich vor der schwierigen
Entscheidung OB/WANN/WOHIN???, da Anja in den Bergen so gut wie gar nicht zu erreichen war. Glücklicherweise bekamen wir sie dann doch irgendwann ans Handy und sie bat uns, es JA/SOFORT/BRETTHAUER!!! machen zu lassen. Diese wiederum befand sich gerade auf

(Andrea)
___________________________________________________________

Lösungen können bis 15. Oktober 2010 abgegeben oder
eingesandt werden. Viel Spaß beim Knobeln!
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