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Freie Pensionärszeitung der Einsteller des Islandpferdehofes Ickelsbach
Auf die Waage – Fertig – los...
Am Mittwoch, dem 1. Juni 2011, um 16:00 Uhr war zum
zweiten Mal die Pferdewaage von Ottmar & Heike Dippel zu Besuch auf dem Islandpferdehof Ickelsbach.
Es hatten sich insgesamt 20 Einsteller in eine Liste eingetragen, um das exakte Gewicht ihres vierbeinigen
Lieblings ermitteln zu lassen.

Aber auch alle anderen Isis hatten zum Teil deutlich an
Gewicht zugelegt, was ihnen meiner Meinung nach gut
steht.
Insbesondere Beckers "Spargeltarzan" Múni hat mit 351
Kilo bei einem Stockmaß von 135 cm jetzt ein Idealgewicht, weshalb er sich eigentlich nicht so hätte anstellen müssen, als er auf die Waage steigen sollte. Aber
Múni weigerte sich strikt, auch nur einen Huf auf den
über die Pferdewaage ausgelegten Teppich zu setzen.
Anna gab ihr Bestes, doch alleine mit gutem Zureden
war Múni von der Ungefährlichkeit dieser Aktion nicht
zu überzeugen und auch die "Trockenversuche" mit
Handtuch in der Stallgasse (wurde von Múni als ungefährlich und daher machbar eingeschätzt) fruchteten
nicht.
Nur mit viel Geduld und Überzeugungskunst in Form
einer Kraftfutter- und Heuspur, die über den Teppich
auf die Waage führte, gelang es am Ende, auch Múni zu
wiegen.

Quelle: Heike und Ottmar Dippel
www.die-pferdewaage.de

Die Kenntnis des genauen Gewichts seines Pferdes ist
sehr nützlich, z. B. um die richtige Menge Wurmkur
oder im Krankheitsfall von Medikamenten verabreichen
zu können, weshalb es durchaus Sinn macht, von Zeit
zu Zeit sein Pferd wiegen zu lassen.

Nach ca. 2 ½ Stunden waren alle 20 Pferde gewogen,
vermessen und fotografiert, so dass der gemütliche Teil
des Abends eingeleitet werden konnte.
Da der nächste Tag ein Feiertag (Himmelfahrt) war,
hatte Manuela die Idee zu Grillen (keine Angst: Nicht
die Pferde!) und bei einer durch die Wolken brechenden untergehenden Sonne konnten wir noch lange Zeit
vor dem Blockhäuschen sitzen und in netter Runde den
Tag ausklingen lassen.
(Kirsten Schmidt)

Bereits im Vorfeld gab es heiße Diskussionen und Spekulationen über eine eventuelle Gewichtszunahme
unserer Isländer, von einigen wenigen Ponybesitzern
erwünscht, von der Mehrheit eher befürchtet, denn
einig waren sich alle darin, dass unsere Isis "sehr gut
durch den Winter gekommen waren".
Auch ich war mir sicher, dass Dimmalim ihr Traumgewicht als Spitzensportlerin zu Eriks Zeiten von 332 Kilogramm bei einem Stockmaß von 137 cm "etwas" überschritten hatte. Allerdings glaubte ich fest daran, dass
es sich nur um ein paar Kilo handeln könnte. Mit dieser
Einschätzung lag ich leider ziemlich daneben. Dimmalim brachte unglaubliche 372 Kilo auf die Pferdewaage,
was bedeutet, dass ab sofort Diät angesagt ist und ich
mehr reiten muss!
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Signalreiten – 2. und 3. Juli 2011
"Unter dem Begriff "Signalreiten" versteht man eine
Reitweise, die, in Anlehnung an die Gebrauchsreiterei,
eine Reitweise ist, bei der das Pferd nicht gearbeitet
wird, sondern bei der mit dem Pferd gearbeitet wird.
Das Signalreiten basiert auf dem Prinzip, dass der Reiter nur dann auf das Pferd einwirkt, wenn er dem Pferd
einen Befehl geben möchte. Das heißt, er gibt kurze
und präzise Signale, anstatt lange oder durchhaltende
Hilfen. Wenn das Pferd den Befehl ausgeführt hat, zum
Beispiel wenn es Antrabt, wenn es die Hilfe zum Antraben bekommt, dann verhält sich der Reiter passiv und
arbeitet nicht weiter am Pferd"…
…mit solch einer Einführung begrüßte uns Kirsten Noll
am Samstagnachmittag - dank mir und meinem "Organisationstalent" 15 Minuten später als geplant (danke
noch mal an dieser Stelle an Kirsten und alle Kursteilnehmerinnen für eure Geduld) - zum Kurs "Signalreiten". Wir sammelten "brainstorm-artig" noch unsere
Vorstellungen und Erwartungen an den Kurs, bevor
Kirsten uns in 2er-Gruppen zum Reiten einteilte. Bevor
die erste Gruppe startete, demonstrierte Kirsten uns
das Signalreiten aber noch auf Rún, wo uns glaub ich
allen - trotz der Kälte an diesem Wochenende - ganz
heiß wurde…
…nicht ganz unbegründet, denn in den Reitstunden am
Samstag hatten dann doch fast alle von uns so ihre
Problemchen, die Ponys einhändig am durchhängenden
Zügel durch einen Slalomparcours zu reiten, sie auf
dem Zirkel zu halten oder sie mit einem kurzen
"Zupfer" zum Anhalten oder gar Rückwärtsrichten zu
bewegen. Trotz der Anfangsschwierigkeiten war diese
Reitstunde für Ponys und Reiterinnen wohl doch ein
sehr positives Erlebnis, denn in den Reitstunden am
Sonntagvormittag hatten wir gut gelaunte Ponys, die
genau wussten, was wir von ihnen wollten, und das
Signalreiten klappte bei uns allen um Klassen besser…
…hätte Judith einen Cowboyhut aufgehabt, wäre sie
mit Globlesi (der ja auch das passende Äußere hat)
glatt als Westernreiterin durchgegangen. Kirsten Tante
und Dimmalim waren nach anfänglicher Skepsis am
Sonntag umso freudiger bei der Arbeit. Lisa war nach
ihrem Galopp mit Snerra ganz aus dem Häuschen vor
Freude und auch Petra und Múni waren bester Laune.

Maike und Blesi waren in meiner Gruppe und das so
harmonisch, dass sie mich echt in ihren Schatten stellten. Ich hätte den Kurs zwar gern mit meinem Pony
mitgemacht, da der sich aber mal wieder 'nen gelben
Schein geholt hatte, durfte ich netterweise auf Saga
ausweichen, die super mitmachte und manchmal wohl
eher durch meine "Bewegungslegastenik" in die falsche
Richtung lief…
…man merkte ganz deutlich, dass man das Signalreiten
wirklich für jedes Pferd "gebrauchen" kann, denn die
etwas "schwerfälligeren" Ponys wurden durch die nicht
stetigen Signale aufmerksamer und fleißiger und die
eher "durchgeknallten" waren ohne den ständigen
"Druck" die Ruhe selbst…
…während unserer Abschlussbesprechung im Blockhaus
ging draußen die Welt unter, aber wir hatten unsere
Reitstunden im Trocknen beendet, waren alle sehr
glücklich und freuen uns schon auf den nächsten Schritt
- das Handpferdereiten.
(Andrea)

Endlich Urlaub – Aber dann...
Irgendwie war in der Zeit vom 9. Juli 2011 bis 23. Juli
2011 alles anders als sonst. In dieser Zeit hat sich meine Familie überhaupt nicht bei mir blicken lassen.

Quelle: Familie Dippel

Andrea hat ganz oft nach mir geschaut, mich geritten
und sich um mich gekümmert - Langeweile hatte ich
also nicht. Da Andrea sich noch um meine Freundin
Saga und meine Freunde Glæsir und Blakkur gekümmert hat, hatte ich ein bißchen mehr Freizeit als sonst.
Andrea hatte eindeutig mehr Stress als ich, aber so
richtig Mitleid kam nicht in mir auf, ich hatte mir
schließlich mal Urlaub verdient. Gesagt habe ich das
Andrea natürlich nicht, sie hat sich sooo gut um mich
gekümmert und hat meine Familie würdig vertreten.
Erst war das alles etwas ungewohnt für mich und als ich
mich dann so richtig an mein etwas fauleres Dasein
gewöhnt hatte, stand doch plötzlich meine Familie
wieder vor der Box. Nicht, dass ich mich nicht gefreut
hätte, aber ich hatte schon so eine Vorahnung: Die
nächste Woche sollte anstrengend werden. Reitkurs bei
Kirsten - und das fünf Tage lang !!!!!!!

Quelle: Petra Becker

Am ersten Tag versuchte ich, mich mit "faul sein" aus
der Affäre zu ziehen, aber nix da, meine Reiterin Lara
bekam ständig von Kirsten Anweisungen, mich mit der
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Gerte anzutreiben, da konnte ich gar nicht anders als
etwas schneller zu laufen.
Die nächsten Tage habe
ich
es
Lara
etwas
einfacher
gemacht,
schließlich
wollte
ich
meiner Freundin Fön in
nichts nachstehen. Fön
hatte sichtlich Spaß mit
ihrer Reiterin Alisa. Also
gut, dachte ich, dann
engagiere ich mich eben
auch mehr, auch wenn
Kirsten am nächsten Tag
so komische Anweisungen
gegeben hat wie: "ohne
Quelle: Familie Dippel
Galopphilfe,
nur
mit
Vorwärtstreiben angaloppieren". Das habe ich erst gar
nicht verstanden. Doch dann habe ich bei meinen
Freund Glæsir zugeschaut, der konnte das auf Anhieb
richtig gut (so ein Streber), und dann hab ich das mit
Laras Hilfe auch hinbekommen.
Am Besten fand ich es nach den Reitstunden, dann
wurde ich immer sehr gelobt und habe Leckereien bekommen. Etwas leid getan haben mir die Reiter und
Reiterinnen, die mussten nämlich nach den Reitstunden
immer noch Theorie büffeln, das blieb uns Pferdchen
zum Glück erspart.
Meiner Reiterin Lara hat der Kurs sehr viel Spaß gemacht, ich scheine also alles richtig gemacht zu haben.
Auch meine Freundin Fön und mein Freund Glæsir sind
sehr zufrieden mit sich gewesen. Mal schauen, was uns
in nächster Zeit noch so erwartet.
Viele Grüße Eure Gersi
(Interview geführt von Anja Dippel)
___________________________________________________________

Was sonst noch geschah...
geschah...
Rätselgewinnerin
Die Aufnahme zeigt die Fulda bei Spiekershausen
(rechts) mit dem Restaurant "Fuldagarten"; am gegenüber liegenden Ufer das Hotel / Restaurant "Roter Kater & Graue Katze".
Es wurden 6 richtige Lösungen abgegeben, unter denen
die Glücksfee Chrissi diesmal Petra als Gewinnerin ausloste. Auch dieses Mal ist der Gewinn eine der heiß
begehrten selbstbemalten Tölter-Tassen von Chrissi.
Glückwunsch an die Gewinnerin und wiederum ein ganz
herzliches Dankeschön an Chrissi für die TassenSpende!

Neue Einsteller
Als neue Einstellerin können wir Claudia mit Frigg begrüßen. Herzlich Willkommen!

Reitkurs bei Erik
Am 28. und 29. Mai 2011 hielt Erik den diesjährigen
Frühjahrs-Reitkurs ab. In aller Kürze: Sämtliche Teilnehmerinnen waren sehr zufrieden! Erik filmte uns alle
mit seinem neuen Camcorder und anhand der Aufnahmen gab es für jede eine ausführliche Videoanalyse.

Der Kurs endete mit einer "Kurz-Turnier-Prüfung".
Vielen Dank an Erik für den schönen und aufschlussreichen Kurs!

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 Kaufungen
vom 6. bis 8.
8. Mai 2011
Tölt S2 T3
Viergang S2 V2
Trail Z TR1
Tölt H3 T3

7. Platz
7. Platz
2. Platz
4. Platz

Kirsten Noll
Kirsten Noll
Manuela Focke
Anna Bauer

Rún von Ellenbach
Rún von Ellenbach
Rispa vom Lossetal
Laxi vom
Spielmannshof

Orientierungsritt 2011
RuF StaufenbergStaufenberg-Nieste
Niestetal e. V.
Auch beim diesjährigen Orientierungsritt des Reit- und
Fahrvereins Staufenberg-Niestetal e. V. hier in Landwehrhagen nahmen Marie und ich als Team mit Jenny
und Rispa teil.
Bei diesem Ritt starten wir immer besonders gerne:
Zum einen gibt es keine Hänger-Anfahrtswege – zum
anderen ist das Gelände toll (wie ja jeder selbst aus
Ausritten weiß), die Leute sind supernett (und helfen
viel...) und der Ritt ist immer perfekt organisiert und
macht viel Spaß.
So freuten wir uns sehr auf den Start – diesmal als letztes Team – was sich im Nachhinein als sehr gut erweisen sollte. Doch dazu später.
Los ging es in Richtung Autobahn, über die Autobahnbrücke und direkt zur ersten Station an der Brücke.
Dort sahen wir die Gruppe vor uns zum ersten Mal –
auch Isis – und freuten uns. Noch viel mehr, als wir die
Reiter (bzw. erst die Isi-Schimmelstute) erkannten: Es
waren Andrea und Jenny Jäger mit Coquine und Blökk
sowie Handpferd Hedja. Jenny war die jüngste Teilnehmerin. Es gab ein großes "Hallo".
An dieser Station mussten wir mit zwischen die Knie
geklemmten Luftballons um einen Tisch laufen und
Schokolinsen, die mit einem Strohhalm angesaugt werden mussten, von einem Tischende zum anderen transportieren. Marie machte das mit den "Knie-Luftballons"
richtig gut – während ich mit den Schokolinsen so meine Probleme hatte...
Weiter ging es durch Benterode bis zur Ingelheim-Furt.
Hier gab es einen derartigen Gewitter-Hagel-Guss, dass
wir klatschnass wurden. Auch die Wäsche (Bettbezug
und Kopfkissen), die eigentlich zum Trocknen auf einer
über den Bach gespannten Leine aufgehangen werden
sollte...
Auf dem Weg zur Furt war der Weg mit seltsamen Gegenständen gespickt: Dort hing ein Hundegeschirr im
Baum, auf der Wiese standen Gummistiefel und ein
Warndreieck stand einsam und ohne ersichtlichen
Grund mitten im Wald herum.... Der Grund zeigte sich
dann an der Station: Wir mussten aufzählen, welche
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Gegenstände uns als "nicht in die Gegend gehörend"
aufgefallen waren.
Völlig durchnässt ritten wir – nun wieder bei strahlendem Sonnenschein – weiter bis zum Friedhof nach
Uschlag. Dort musste Marie mal wieder mit verbundenen Augen eine Trense zusammenbauen. Irgendwie
eine beliebte Aufgabe bei Rallyes... Weiter mussten wir
bei dieser Station noch innerhalb einer vorgegebenen
Zeit Tiernamen aufzählen, wobei in dem Namen die
Buchstaben "L" und "D" vorkommen mussten, aber auch
nur einmal vorkommen durften. Gar nicht so einfach.
Aber hier zeigte sich dann der Vorteil des späten
Starts: Die Helfer an den Stationen setzten uns durch
Hinweise auf die richtige Fährte. Und da schon mehrere
Teams diverse Namen (z. B. Goldhamster, Leopard,
Nilpferd etc.) genannt hatten, konnten uns die Helfer
umso mehr unterstützen. Vielen Dank!
An der letzten Station während des Ritts kam eine Aufgabe auf uns zu, die uns sehr gelegen war: Wir mussten
an einem Pferd die verschiedenen Körperteile beschriften. Hier konnten wir – danke an Bea, die mir beim
Basispass-Lehrgang die korrekten Benennungen beigebracht hat! – richtig gut punkten, denn Marie kannte
sich ebenso gut aus wie ich – bzw. wir ergänzten uns
perfekt. Was die Eine nicht wusste, fiel dann der Anderen ein.
An dieser Station waren dann noch weibliche Vornamen
gefragt, die ebenfalls – jeweils nur einmal – "L" und "D"
im Wort haben. Auch diesmal wurden wir tatkräftig von
den Helferinnen unterstützt. Vielen Dank! (Namen sind
z. B.: Sieglinde, Mechthild und Hilde)
Die letzte Station war – wie auch schon in den Vorjahren – auf dem Reitplatz hier in Landwehrhagen. Zum
Abschluss gab es noch Sackhüpfen, Slalom an der Hand
und Führen über eine Holzbrücke. Weiterhin wurde
überprüft, ob wir "Erste-Hilfe-Pack" und Hufkratzer
dabei hatten und ob wir auch beide Reithelme trugen.

Spiele für Pferd und Hund
19. Juni 2011 - RuF StaufenbergStaufenbergNieste
Niestetal e. V.
Präzisions-Parcours für Reiter
Erwachsene:
1. Platz
Ingrid Berking
2. Platz

Manuela Focke

Jugendliche:
1. Platz
Janine Berking

Aktions-Parcours für Reiter
3. Platz
Ingrid Berking

5. Platz

Anna Bauer

7. Platz

Franci May

10. Platz

Janine Berking

Hallastjarna vom
Odinshof
Rispa vom Lossetal

Hallastjarna vom
Odinshof

Hallastjarna vom
Odinshof
Laxi vom Spielmannshof
Skessa

Hundespiel:
5. Platz
Franci May
7. Platz
Anna Bauer

Hallastjarna vom
Odinshof

Merlin
Njála

Spiel für Team
Pferd / Reiter / Hund / Hundeführer
5. Platz
Franci May
Skessa
Annette
Merlin
Boll-May
6. Platz
Anna Bauer
Laxi vom
Spielmannshof
Franci May
Njála

Es hat viel Spaß gemacht! Herzlichen Dank an den RuF
Staufenberg-Niestetal e. V. für das Ausrichten dieser
tollen Rallye!
(Manuela)
1. Platz

Manuela Focke
Marie Heppner

Rispa vom Lossetal
Jenny
Quelle: Annette Boll-May

OSI Ellenbach
vom 2. bis 5. Juni 2011
Tölt S5 T3
Trail Z TR1
Tölt S6 T7

1. Platz
3. Platz
10. Platz

Kirsten Noll
Manuela Focke
Judith Schröder

Rún von Ellenbach
Rispa vom Lossetal
Frigg vom
Laeisenhof

BasispassBasispass-Prüfung

Quelle: Oliver Mann

Am 26. Juni fand die diesjährige Basispass-Prüfung
statt. Die beiden Prüferinnen Katharina Kiefer und Kirsten Noll freuen sich mit den Prüflingen, die alle die
Prüfung bestanden haben.
Herzlichen Glückwunsch an Lucie, Ilka, Marion, Renate,
Xenia, Torsten, Celina und Inka!
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Susanne verdoppelte sogar ihr „Gruppenerlebnis“ von
vier auf acht und wir haben schon herumgewitzelt, dass
wir für das nächste Mal dann wohl 16 Rösser auftreiben
müssten.
Meine neu erworbene Kunstfertigkeit im Fotografieren
beim Reiten und gleichzeitigem Quasseln bescherte uns
sogar einige Beweisfotos.
Nur mein Platz an der Tete behinderte mich etwas in
der freien Entfaltung in schnelleren Gangarten.
Das Umdrehen mit den alten Knochen...
Werde jedoch Weiterüben! Immer mal das Krokodil und
so...
Quelle: Kirsten Noll

Allen einen herzlichen Glückwunsch !

Den obligatorischen Sekt mit Knabberkram und Ingrids
Lecker-Kuchen gab es dann nach dem Absatteln in der
Reiterstube. Bis dahin waren wir sogar trocken geblieben. Äh, also von oben.

___________________________________________________________

Geregnet hat es dann erst wieder vor meiner Haustür.

Geburtstagsritt
der Krebsinnen 2011

Mädels, das war mal wieder richtig schön mit Euch!

Auch in diesem Jahr veranstalteten wir unseren lieben,
traditionellen Geburtstagsritt.

An Lebensfreud nichts übertraf
das beste Pferd der Erde
Die Sorgen wieg ich in den Schlaf
beim Ritt auf solchem Pferde

(Chrissi)

Das Wetter zeigte sich am Morgen noch von seiner ekligen Sorte, ein feiner Regen fiel fast horizontal im starken Wind, doch mein Hoffen war nicht umsonst. Gegen
Mittag ließ der Regen nach und so stand einem netten
Ritt nichts mehr im Wege.
Flugs war die Thunfischcreme gerührt und alles zusammengepackt.
Sogar Petras Hals ging es wieder soweit gut, dass sie
den Ritt wagen konnte. Freundlicherweise hatte Erik
ihr wieder den Solfari reserviert, der ja ein echter
Schatz ist.
Die Ingrid hatte kurz entschlossen noch zwei Kuchen
gebacken und deckte während wir die Pferde putzten
schon mal mit Janine die Tische.
Wir zauderten auch nicht lange mit den Rössern und
machten uns auf den Weg. Diesmal stand Schranke,
Schranke, Schranke auf dem Plan, denn wir brauchen
ja immer mal ein wenig Abwechselung.
Die Rösser zeigten sich, im Gegensatz zum Himmel, von
ihrer besten Seite, und wir hatten einen schönen Ritt.
Schritt, Trab/Tölt und Galopp machen in der Gruppe
richtig Spaß, gell?

zur Erinne
Erinnerung an Salka

Salka

† am 1. Oktober 2010

Schwarz, inhalieren, pummelig, klein, Gurtzwang, kleiner Winterfellfleck an der Brust, verlässlich, leistungsbereit, stark, sicher, Rechtsgalopp, kleine Trippelschritte, Husten, Fressmaschine, Außengalopp, drei
Tage Medizin und dann wild, wertvoll, kurze dicke Mähne, Ritt zur Alm, stumm und doch vielsagend, unbewegt und doch bewegend ausdrucksvoll - all das sind
Merkmale und Eigenschaften die ich mit Salka in Verbindung bringe.
Der Donnerstag wurde mein Lieblingstag der Woche,
obwohl ich einen langen Arbeitstag hinter mir hatte
freute ich mich riesig, auf den Hof zu fahren.
Donnerstags war mein Salka-Tag.
Inhaliert, Salka geputzt, gesattelt und anschließend auf
die Bahn oder ins Viereck gegangen, um für mein bronzenes Reitabzeichen zu trainieren. Vom ersten Ritt an
fühlte ich mich auf ihr sicher und wohl. Ich stieg jedes
Mal mit einem guten Gefühl auf Salka und machte mir
vorher groß keine Gedanken. Ich ritt, war entspannt
und bekam immer wieder ein Strahlen ins Gesicht. Salka war für mich ein Sonnenschein, der immer bereit
war, Leistung zu zeigen und gute Laune versprühte.
Obwohl die Zeit gar nicht so lange war, in der ich Salka
geritten bin, dennoch kam es mir so vor, als würde ich
sie schon ewig kennen. Sie war mir so vertraut, als
wäre sie mein eigenes Pferd.

Quelle: Chrissi Rippl

Probleme gab es mit dem Rechtsgalopp. Salka sprang
rechte Hand sehr häufig im Außengalopp an, was mich
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ziemlich verbissen dazu bewog, an diesem Problem zu
arbeiten.
Plötzlich aber ist das, worüber man sich lange Zeit
geärgert hat ganz weit weg und man fängt an, es zu
vermissen.
Nach dem Tod von Salka ist mir bewusst geworden,
dass wir Kleinigkeiten bzw. Alltägliches besser schätzen
sollten. Nicht jeder kleine Kratzer muss gleich ein Albtraum sein, er gehört zum Leben dazu. Genießt die Zeit
mit euren Vierbeinern und seid nicht so oft unzufrieden, denn es kann manchmal schneller zu Ende sein,
als einem Lieb ist.
Ich finde das Leben oft sehr unfair und ungerecht. Warum müssen immer genau die Menschen Abschied von
ihren Liebsten nehmen, die ganz viel Zeit, Energie und
Liebe reinstecken und alles Unmögliche versuchen,
möglich zu machen. Aber genau in solchen Momenten
sollte man sich an die schönen Dinge im Leben erinnern, auch wenn Salka nur 16 Jahre alt geworden ist,
die Zeit, die man mit ihr hatte, war unendlich lang.
Eine echte Hilfe war ich Anja in dieser Zeit nicht. Wenn
wir miteinander telefonierten, war ich die erste, die
anfing zu weinen, dabei musste ich ihr doch Mut aussprechen und sie in ihrer Trauer unterstützen. Zum
Glück übernahmen das Gersi, Blakkur und Glæsir. Sie
gaben Anja, Lara und Alisa einen guten Grund, wieder
zum Pferd zu kommen.
Ich wünsche den Dreien, dass sie neben Gersi bald wieder einen zweiten tierischen Familienanschluss bekommen. Gebt einem Pferd die Chance, in eure Herzen
zu treten, denn man sieht ja aus Erfahrung: Eine Verbindung zwischen Reiter und Pferd muss wachsen und
braucht Zeit. Gersemi trägt nicht umsonst ihren Namen
„Kostbarkeit“. Vielleicht ist euch ein zweiter Schatz ja
auch schon ganz nah. Als kleine Hilfe, ein neues Pferd
soll Salka nicht ersetzen, nur würdevoll vertreten.
Denn Salka war, ist und bleibt unersetzbar.
Wenn ich zurück blicke, hatte ich eine ganz tolle Zeit
mit Salka und habe ganz viel von und mit ihr lernen
dürfen. Da waren z. B. viele Dressurreitstunden im
Viereck, die mich Stolz auf ihr zeigten; der Ausritt zur
Alm mit Mittagspause: Was gab sie doch Gas auf dem
Heimweg und töltete wunderschön; der Wochenendreitkurs bei Katja: Spätestens da wusste jeder, was ich
damit meine, dass Salka immer bereit war, Leistung zu
zeigen. Mit ganz viel Ehrgeiz und Elan ging sie mit mir
gemeinsam die Sache an.
Am schönsten aber war mein letzter Ritt mit Salka. Ich
habe mich an diesem Tag unbewusst dafür entschieden,
gemütlich ausreiten zu gehen und zu genießen. Wobei
ich mich heute frage, ob ich zu diesem Zeitpunkt innerlich gespürt habe, dass es mein letzter Ritt mit ihr sein
wird und dass sie uns bald verlassen wird.
Heute ist es ganz oft so, wenn ich allein auf dem Hof
bin und durch unsere Sattelkammer gehe, dass ich vor
Anjas Schrank stehen bleibe und mir Salka auf dem
Foto anschaue. Meine Gedanken sind dann ganz kurz
nur bei ihr.
Was mir von Salka geblieben ist, ist ein Foto von ihr
und mir vom Reitkurs auf meinem Kalender und ganz
tolle bleibende Erinnerungen an sie.

Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen:
"Danke Anja, dass ich Salka kennen lernen, reiten und
lieben lernen durfte."
Ich weiß, warum du immer sagst: "Salka war mein
Pferd!"
(Silke)

Ich habe Kimi (9 Jahre), meinem Bezugskind aus der
Wohngruppe, von Salka erzählt. So stellt sie sich Salka
vor.
Ein Foto von Salka braucht es meiner Meinung nach
nicht, denn ich habe sie noch genau vor Augen.

Suchrätsel
In dem folgenden Buchstabenwirrwar verstecken sich
die folgenden 12 Begriffe rund um unseren Lieblingssport:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Kandare
Signalreiten
Reithalle
Geschicklichkeit
Hoffest
Gangpferd

Handpferd
Pferdewaage
Pferdeschwemme
Basispass
Rechtsgalopp
Doppellonge

Die Begriffe können waagrecht, senkrecht, vorwärts,
rückwärts oder auch diagonal (und „diagonalrückwärts“) angeordnet sein.
Viel Spaß beim Suchen!
Lösungen können bis 15. Oktober 2011 abgegeben oder
eingesandt werden.
H
P
G
A
C
P
P
O
L
A
G
S
T
H
C
E
R
S
C
H

O
E
L
I
K
F
E
O
E
E
I
C
D
P
R
I
I
C
E
N

F
L
H
A
L
E
E
D
R
E
F
P
G
N
A
G
E
K
M
O

E
E
A
H
I
R
R
O
E
R
L
S
D
B
N
M
G
L
M
L

G
L
N
P
E
D
A
P
I
R
L
C
L
A
P
M
I
L
E
L

N
I
L
P
R
E
D
P
T
A
A
H
L
S
P
T
S
P
W
E

O
S
P
A
H
A
N
D
P
F
E
R
D
I
S
T
O
P
H
F

L
G
A
H
H
N
A
W
F
F
E
R
A
S
C
S
F
K
C
P

L
A
S
C
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K
A
T
I
P
K
A
P
H
E
F
B
S
R

E
A
I
E
C
P
I
A
T
E
G
P
F
A
C
F
W
B
E
C

P
E
E
G
A
A
W
E
D
R
E
F
P
S
S
F
A
G
D
S

P
S
I
R
S
G
N
R
R
E
G
L
F
S
T
O
A
E
R
E

O
I
E
F
T
I
E
K
H
C
I
L
K
C
I
H
C
S
E
G

D
S
F
O
S
F
I
E
O
A
O
E
F
K
O
C
S
C
F
A

O
A
P
H
B
P
P
F
F
P
H
P
P
E
L
K
C
H
P
P
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