September 2012
Freie Pensionärszeitung der Einsteller des Islandpferdehofes Ickelsbach
Okzipitalgelenk, Dreipunktsitz
... wie bitte?
oder: Was man bei einer SitzschuSitzschulung noch so alles lernt.
Am 24. und 25. Juni trafen sich mal wieder einige Mädels bewaffnet mit Matten, Decken, Obstspießen und
Kuchen zum Sitzschulungskurs.
Los ging es erst einmal im Hüttchen, wo wir alle nacheinander unsere Erwartungen und unsere Probleme
darlegten. Schnell stellte sich heraus, dass viele von
uns grottensteif oder total verspannt sind und einige
Beine haben, die sich selbstständig machen und nie da
liegen, wo sie hingehören. Auch ein "Lisa-RechtsgaloppProblem" konnte diagnostiziert werden (nicht zu spüren, wie das Pferd im Galopp anspringt), und was ein
menschlicher Körper noch so an Problemen beim Reiten
haben kann.

(Atlas) und dem Hinterhauptsbein (Os occipitale). Was
Mensch nicht so alles hat...
Dann wurden die Pferde fertig gemacht. Ein Teil von
uns ging in die Halle und übte dort die gerade am Boden erlernten Übungen, die anderen gingen nacheinander in den Zirkel.
Unsere Hottis müssen sich gefragt haben: "Was machen
die denn da oben? So ein Rumgerutsche im Sattel haben
wir doch sonst nicht. Und was machen die mit ihren
Beinen und Armen? Fahren die Fahrrad? Wir sind doch
Pferde und haben keine Pedale?! Oder hauen die nach
Fliegen in der Luft? Sehr merkwürdig..."
Am Sonntag wurde dann noch mal einzeln an den
Übungen von Samstag gearbeitet und verfeinert.
Und siehe da, mit einem korrekten Dreipunksitz – welchen ich bisher wohl nicht so hatte - und richtig liegenden Beinen lief mein Muni viel entspannter und flotter.
Und auch das "Lisa-Rechtsgalopp-Problem" bekamen wir
in den Griff.
Wie leicht es doch ist, mit einer beweglichen Hüfte
unseren Pferden den richtigen Ansprung in den Galopp
zu ermöglichen.

Quelle: Petra

Was wir gelernt haben? Man sollte nicht nur die Ponys
warmreiten, sondern auch wir Menschen sollten uns vor
dem Reiten lockern und strecken. Auch wenn es für
andere manchmal etwas komisch aussieht, aber auch
Grimassen schneiden auf dem Pferd hilft, Anspannung
abzubauen...
(Petra)

Anschließend zogen wir mit unseren Decken auf die
Wiese. Zuerst mussten wir wie die aufgescheuchten
Hühner über die Weide laufen - vorwärts, rückwärts,
seitwärts, ran. Sah bestimmt lustig aus – vor allem für
die Wallache im Offenstall, die mal wieder kostenloses
Kino hatten.

Quelle: Petra

Danach kam die Gymnastik im Stehen und Liegen dran,
durchgerüttelt wurden wir von unseren Partnern, gedehnt und gestreckt haben wir uns natürlich auch.
Dabei mussten wir feststellen: Mein Gott, wo haben
wir überall Muskeln!!! Und wie man die Zupfen und
Massieren kann. Auch das Okzipitalgelenk fanden wir
dann. Okzipitalgelenk Articulatio atlantooccipitalis ein paariges Gelenk zwischen dem ersten Halswirbel
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Quelle: Nina

…was für ein schönes Erlebnis!

Sekt und Möhren ...

(Andrea)

…standen am 6. Juli 2012 bereit, denn dieser war für
uns Ickelsbacher ein ganz besonderer Tag, es war der
Tag der standesamtlichen Trauung unserer Kirsten und
ihres Manuel und wir hatten große Pläne…
…da wir der Meinung waren, dass eine Reiterin auf
keinen Fall ohne vierhufige Unterstützung heiraten
darf, waren wir fest entschlossen mit unseren Ponys für
Kirsten und Manuel Spalier zu stehen, und was bot sich
da besser an, als dies vor dem Standesamt in Landwehrhagen (einen Katzensprung von unserem Stall entfernt) zu tun…
…und so kündigten wir uns bei Kirstens Mama und der
Gemeinde Staufenberg an und starteten um kurz nach
11 Uhr mit 12 Ponys und Reiter(inne)n, einigen "Fußgängern" und Kirstens Freyja an der Hand, um uns vor
dem Standesamt - neben zahlreichen anderen Gratulanten und sogar der Presse - zu platzieren…
…als Kirsten und Manuel dann vor die Tür der Gemeinde
traten, waren sie sichtlich gerührt und auch die ein
oder andere von uns musste eine Träne vergießen eine gelungene Überraschung also…
…nach einem Gedicht, Glückwünschen und weißen
Rosen für das Brautpaar, Sekt für uns Reiter(innen) und
Möhren für die braven Ponys (die sie sich mehr als verdient hatten), machten wir uns zufrieden wieder auf
den Heimweg…
…ein großes Dankeschön an Kirstens Mama für ihre Unterstützung (die Möhren für die Ponys waren wirklich
eine sehr schöne Idee), an Anja für das Gedicht, an
Susanne und Maike für die Rosen, an alle fleißigen Fotografen, an die "Fußgänger", die das ein oder andere
Pony beruhigt und den Vorplatz der Gemeinde Staufenberg wieder besenrein gezaubert haben, und nicht zuletzt an alle "Spaliersteher" zu Pferd, die dem "Aufruf"
so zahlreich gefolgt sind…

Quelle: Nina

Hochzeit auf Ickelsbach
Naja, auf Ickelsbach ja eigentlich nicht so richtig, denn
Kirsten und Manuel heirateten zwar in Landwehrhagen auf dem Standesamt, die kirchliche Trauung fand
jedoch in der wunderhübschen Kirche in Kirstens Heimatort Wickenrode statt.
Von außen trutzig, innen rosa, weiß und liebevoll geschmückt. Ein echtes Kleinod ist diese Kirche.
Und Pfarrer Karsten Leischow sprach so herzlich, frisch
und locker, wie ich es noch nie in einer Kirche erlebt
habe (bin ja auch katholisch ;-) ). Zwischen den einzelnen Teilen der Zeremonie sang Kirstens Chor einfach
wunderschön und Kirstens Schwester überraschte uns
sogar mit einem Solo mit Gänsehautfeeling!
Nach der Trauung sortierten wir uns für die Photographin und dann ging es ab zu Kaffee und lecker Kuchen
in die benachbarte Gastwirtschaft.
Kirstens Gesangverein beglückwünschte das Braupaar
herzlich und ihr Mandolinenverein trug sogar einige
schöne Musikstücke vor, denen wir andächtig lauschten. Nun war uns auch endgültig klar, warum Kirsten
immer so einen dicken Taschenkalender hat!
Die Zeit bis zum Abendessen verging auf jeden Fall wie
im Fluge!

Quelle: Nina

Das Büfett sprengte dann jede Vorstellung - wer hätte

Seite 2

denn gedacht, dass man "auf dem Land" so gut essen
kann? Pappsatt waren wir hinterher auf jeden Fall alle!
Nach dem Essen gab es dann das einzige Spiel des
Abends, denn Kirsten und Manuel teilen Gott sei Dank
meine Abneigung gegen solche Späße. Leider traf es
dennoch mich. Seufz.
Wolle hatte es geahnt und war rechtzeitig nach draußen zum Aschenbecher entschwunden. Nun ja, hier
zeigte sich mal wieder, dass Frau und Pferd sich immer
ähnlicher werden im Lauf der Jahre. Wie Fönchen die
Schirme, verweigerte ich mich des Spieles und drückte
mich schon nach der ersten Runde, während die anderen beteiligten Ickelsbacher mit viel Ehrgeiz sich Runde
um Runde vorankämpften.
Pragmatisch, wie Reiterinnen nun mal sind, wurde sich
der Pumps entledigt und auf Socken durch den Saal
gehetzt.
Kein Schiri war zur Stelle, als der Pfarrer vor Silkes
Füßen zu Boden ging und die Zuschauer hatten natürlich alle etwas anderes gesehen...
...Silke hat ihn jedoch bestimmt nicht weggegrätscht
und das Trikotziehen des Seelenhirten ist ebenfalls
nicht mehr nachzuweisen.
Auf jeden Fall hat Silke "die Reise nach Landwehrhagen" klar gewonnen. Wobei die anderen Ickelsbacher
(ausgenommen natürlich meine Wenigkeit) sich ebenfalls lange im Spiel hielten.
Wolle tauchte nach gefühlten Stunden dann auch wieder auf - er hatte seinen Aufruf elegant umschifft.
Nach dem Spiel trat der DJ in Aktion - und nach dem
"Eröffnungswalzer" war die Tanzfläche freigegeben und
auch gleich wieder von den Ickelsbachern bevölkert.
Ich wusste gar nicht, dass wir so viele Tänzer unter uns
haben! Schließlich drücke ich mich auch immer vor
dem Tanzen (so es denn kein Pogo ist) und war bass
erstaunt, wer da alles wie Schmidts' Katze auf die
Tanzfläche sauste.

Reiterspiele
24. Juni 2012 - RuF StaufenbergStaufenbergNieste
Niestetal e. V.
Präzisions-Parcours
2. Platz
Janine Berking

Hallastjarna vom
Odinshof

3. Platz

Manuela Focke

Rispa vom Lossetal

4. Platz

Ingrid Berking

Hallastjarna vom
Odinshof

Aktions-Parcours
3. Platz
Janine Berking

4. Platz

Ingrid Berking

Hallastjarna vom
Odinshof
Hallastjarna vom
Odinshof

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 Ellenbach
vom 7. bis 10.
10. Juni 2012
2012
Futurity Tölt
Z1 FUT

1. Platz

Lisa
Schreiner

Taranis von der
Osterhöll

Futurity Viergang
Z1 FUV

5. Platz

Lisa
Schreiner

Taranis von der
Osterhöll

Tölt J6 T7

3. Platz

Alisa Dippel

Gersemi von der Urff

Viergang J6 V5

4. Platz

Lara Dippel

Gersemi von der Urff

Geschicklichkeit
S1 TR1

7. Platz

Manuela
Focke

Rispa vom Lossetal

Passrennen
250m S P1

10
Punkte

Tanja
Eigenbrod

Schorsche

Zwischendurch mussten wir alle, auch die Sitzenden, auf jeden Fall immer wieder zum Abkühlen nach
draußen, denn der Sommer zeigte sich für diesen schönen Tag mal von der sommerlichen Seite und heizte uns
kräftig ein.
Gegen Mitternacht musste ich dann leider heim, da
langes Sitzen, speziell nach einem reichlichen Mahl,
mir noch ein wenig schwerfällt. Schade, denn alle anderen blieben noch lange und hatten noch viel Spaß.
Es war eine wunderschöne Hochzeit, und wir wünschen
dem Brautpaar alles Gute für eine ebenso schöne Ehe!
Wir wollen schließlich mit Kirsten und Manuel dann
genauso schöne silberne und goldene Hochzeitsfeiern
feiern - darauf freuen wir uns jetzt schon!
(Chrissi)
___________________________________________________________

Was sonst noch geschah
geschah...
schah...
Neue Einstellerin
Einstellerin
Herzlich Willkommen an Anna Bauer mit Fríða von Lantenbach!

Quelle: Sarah Landefeld

Dankeschön !!!
An dieser Stelle von der Redaktion ein herzliches "Dankeschön" an alle, die uns immer mit Berichten, Fotos,
Rätseln, Turnierergebnissen, Anregungen u. a. unterstützen!
___________________________________________________________

Seite 3

Besser spät als nie ...
Als Stadtkind in einer Mietwohnung aufgewachsen,
durfte ich eine Schildkröte namens Bertha und ein
Aquarium voller bunter Guppies und fleißiger Welse
mein Eigen nennen.
Meine ersten Kontakte zu Pferden hatte ich im zarten
Alter von 33 Jahren. Denn meine Tochter Maike, damals 4, hatte einen Narren gefressen am Pferd ihrer
Tante Ingrid und fortan keine Gelegenheit ausgelassen
Pferde zu streicheln.
Maikes Liebe zu den Pferden blieb, und als sie mit 10
Jahren Reitstunden bekam, bewunderte ich den Mut
der kleinen Reitschüler, wie sie die großen Isis führten
und unerschrocken die Hufe auskratzten.
Ich hielt immer etwas Sicherheitsabstand und hatte
mächtigen Respekt vor den Schulpferden.
Mutiger wurde ich, als Maike ihr Pflegepferd Bjalla
bekam und ich kleinere Hilfsdienste übernahm wie
Abäppeln, Pellets und Heu füttern oder Bjalla nach
dem Reiten auf die Weide führen.
Als wir 1999 Maikes größten Wunsch erfüllten und Blesi
kauften, stellte sich auch die Frage, wer versorgt das
Pony, wenn Maike mal krank ist, auf Klassenfahrt oder
anderweitig verhindert? Na klar, Mama macht das!
Um die Grundlagen der Pferdepflege zu erlernen, nahm
ich an einem Elternpferdetag teil, später kam ein Longierkurs bei Katja hinzu.

Als Hera nach einer schweren Weideverletzung leider
eingeschläfert werden musste, war erst mal Pause mit
Reiten, denn auf unserem Blesi zu reiten traute ich
mich noch nicht.
Nach unserem Umzug auf den Ickelsbachhof begnügte
ich mich also mit Spazierengehen und Longenarbeit mit
Blesi, bis ich es vor ca. 3 Jahren bei einem Reitkurs für
erwachsene Reitanfänger wagte, Blesi zu reiten.
Im Laufe der anschließenden wöchentlichen Reitstunden in der Hausfrauengruppe und mit Eriks einfühlsamen Anweisungen wuchsen Blesi und ich zu einem "gefühlten Dreamteam" zusammen.
Blesi, der mit seinen jetzt 18 Jahren ein erfahrenes,
gut ausgebildetes Freizeitpferd geworden ist, und ich
verbringen viel Zeit miteinander. Ich genieße die Ausritte und Blesi zeigt mir durch ein entspanntes Abschnauben, dass auch er gerne mit mir unterwegs ist.
Mittlerweile habe ich, bedingt durch Maikes Umzug
nach Marburg, quasi ein eigenes Pferd, welches ich mit
Hilfe von guten Reiterfreunden wie Andrea, Kirsten,
Silke, Anja und ihren Töchtern (vielen Dank euch allen
für eure Unterstützung) versorge und wir haben einen
guten Rhythmus gefunden zwischen Ausreiten, Reitstunde und Longieren im Zirkel - mit und ohne Jochen
als Reiter, so dass ich mich auf noch viele gemeinsame
Jahre mit Blesi freue.

So wurde ich erfahrener im Umgang mit Pferden und
schließlich kam der Gedanke, warum eigentlich nicht
auch reiten lernen?
Nicht gerade ermutigend war mein erstes Probesitzen
noch auf Bjalla, welches mir den erstaunten Ausruf
entlockte: "Ui, das ist aber wackelig!" Maike konnte nur
schmunzelnd den Kopf schütteln, denn Bjalla stand
ganz ruhig auf der Stelle!
Trotzdem traute ich mich Katja zu fragen, ob es sehr
ungewöhnlich sei, wenn ich mit 44 noch mit Reiten
beginnen würde. Aber nein, meinte sie, ich solle das
unbedingt probieren.
Also wurde die 1. Reitstunde im Zirkel vereinbart,
doch mein Herz war eher in Richtung Hose gerutscht
und ich bat: Aber bitte kein Trab!
Natürlich hielt sich Katja nur ein paar Runden mit
Schritt auf, dann trabte das Schulpferd Passi an und
siehe da, ich blieb oben und Katja lobte, zu Maike gewandt: "Sieh mal, wie gut deine Mama das Gleichgewicht halten kann."
Am Ende der Stunde war ich fix und fällig, wie Jochen
meinte, aber es hat mir einen Riesenspaß gemacht,
wenn auch auf jede weitere Reitstunde ein krasser
Muskelkater folgte.
Nach den Longenstunden im Zirkel schlossen sich Reitstunden in einer Gruppe an und es ergab sich, dass
Heidi eine Reitbeteiligung für ihre Hera suchte.
Das passte ideal, denn Hera war eine brave, erfahrene
Stute mit gemäßigtem Temperament, die überhaupt
nichts aus der Ruhe bringen konnte.

Quelle: Susanne

Damit schließt sich der Kreis, der vor 13 Jahren seinen
Anfang nahm, mit der Überlegung; und wer kümmert
sich um Blesi, wenn Maike mal nicht da ist? Na klar,
Mama macht das!
(Susanne)

Geburtstagsritt der Krebsinnen
Der diesjährige Geburtstagsritt wurde leider überschattet durch den Tod von Petras Dali. Zwar hat sie ihn
schon lange nicht mehr zum Ritt mitgebracht, aber die
älteren Teilnehmer unter uns kennen ihn noch sehr gut
von unserem alten Stall, einigen Kursen und natürlich
dem Geburtstagsritt. Petra war mit mir zusammen
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Begründerin des Geburtstagsrittes und wir haben ihn
nun schon sicherlich 18 Jahre lang zusammen veranstaltet, denn so lange hatte Petra ihren Dali. Wir hoffen sehr, dass Petra nächstes Jahr wieder mit dabei ist
und drücken sie an dieser Stelle nochmals ganz lieb.
Auch wettertechnisch war der Ritt in diesem Jahr eine
echte Herausforderung, denn wirklich planen kann man
in diesem Sommer nicht.
Manuela wollte am Abend ihren Geburtstag noch im
Zirkel feiern, da dies ja ein trockenes Plätzchen sein
sollte - der Wettergott bewies uns jedoch, dass er es
selbst im Zirkel regnen lassen kann.
Aber mal vom Anfang an.
Wir trafen uns schon am Vormittag, um Bänke und Tische im Zirkel aufzubauen und schön zu schmücken.
Die Arbeit ging uns gut von der Hand und rechtzeitig
bevor die Pferde gesattelt werden mussten, war alles
fein herausgeputzt.
Wir holten die Rösser und fingen an zu putzen.

Der Regen hatte fast aufgehört und wir suchten uns
eine schöne Strecke ohne Matsch. Auch dies ist diesen
Sommer eine Herausforderung!
Nachdem wir eine Viertelstunde unterwegs waren, kam
plötzlich die Sonne heraus - und die Felder fingen an zu
dampfen.
Jedoch nicht nur die Felder!
Irgendwer hatte ja die blöde Idee gehabt, dass wir alle
in Regenjacken reiten müssten, gell? So dampften wir
dann auch schön vor uns hin.
Der Ritt an sich war wieder gut gelungen und wurde
von zwei alten Damen mit nicht ganz schwarzem Fell
geführt.
Nach dem Ritt gab es dann den obligatorischen Sekt im
Häuschen. In diesem Jahr war Sekt mit Holundersaft
der große Renner - da sieht man, wie sich die Zeiten
wandeln!
Vielen Dank an alle, die mitgekommen sind! Es war
wieder einmal schön, mit Euch zu reiten! Auch wenn
der Sommer dieses Mal nicht Mitreiten wollte ;-)

Und dann kam die Wolke. Grauslich dunkelgrau und
schwer trieb sie einen garstigen Wind vor sich her. Der
dicke Wolkenbauch schob die Luftmassen so geschwind
heran - und mit ihnen den Regen - dass es quasi nicht
von oben, sondern von der Seite her regnete.

Signalreiten
am 11. und 12. August 2012

Schnell holten alle ihre Regenjacken herbei, die wir
diesen Sommer ja immer in Griffweite halten müssen.

Sonja mit Globlesi, Susanne mit Blesi und ich mit Grimur trafen sich zum Signalreitkurs.

(Chrissi)

Was mit dem Zirkel geschah, das sahen wir jedoch erst,
als wir uns aus dem Stall herauswagten, um loszureiten.
Die schönen, festgetackerten Papiertischdecken hatten
sich losgerissen und klebten traurig überall im Zirkel.
Die bunten Flitterzahlen hatten sich wild umher verstreut (Erik findet immer noch welche) und auf einem
Sitzkissen stand sogar eine Pfütze.
Geschwind haben wir die bunten Zahlen aus dem Sand
gelesen, damit sie keiner untertrat und die Deko auf
den nackten Tischen neu verteilt. Ein einziger Tisch
hatte dem Sturm getrotzt und dieser durfte als Mustertisch bleiben.
Nun drängte jedoch die Zeit und wir schwangen uns auf
die wartenden Pferde.
Quelle: Petra

Mit viel Spaß wurde in den Reitstunden jeweils an den
Grundlagen des Signalreitens gearbeitet. Es war erstaunlich, zu spüren, wie aufmerksam die Pferde mitgemacht haben, wie sie sich dehnten, sich an die neue
Freiheit heranstreckten, und doch auf die leiseste Gewichtsverlagerung oder auch auf Stimmsignale reagierten.
Auch für uns Reiterinnen war es ein Erlebnis, zu erfahren, wie man zügelunabhängig Slalom, Zirkel und die
verschiedenen Gangarten reiten kann.
(Petra)
___________________________________________________________
Quelle: Chrissi
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IslandIsland-rätsel
Die Idee zum Rätsel dieser Ausgabe hatte Anja Dippel,
die sowohl die Fragen beisteuerte als auch das wunderschöne, selbst bei einem Island-Urlaub geschossene Bild
zur Verfügung stellte.
Recht herzlichen Dank!
1. Wie heißt mit 2119 m der höchste Berg Islands?
• Hvannadalshnúkur
• Báðarbunga
• Kverkfjöll
• Snæfell
2. Die Landschaft von Island besteht zum größten
Teil aus...
• Gletschern
• Grasland
• ist vegetationslos
• Lava
3. Welche Tiere lebten schon vor der Besiedelung durch
den Menschen auf Island?
• Islandpferde
• Rentiere
• Polarfüchse
• Schafe
4. Wie heißt der höchste Wasserfall Islands?
• Háifoss
• Hengifoss
• Glymur
• Seljalandsfoss

Quelle: Anja

5. Seit wann ist Island Mitglied der Vereinten
Nationen?
• 1940
• 1946
• 1948
• 1950
6. Wie heißt die größte Insel Islands?
• Hrísey
• Heimaey
• Hjörsey
• Grímsey
Viel Spaß beim Rätseln!
Lösungen können bis 15. Oktober 2012 abgegeben oder
eingesandt werden.

... und es stimmt doch:
Das Leben ist ein Ponyhof!
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