September 2013
Freie Pensionärszeitung der Einsteller des Islandpferdehofes Ickelsbach
Midsommar in Ickelsbach
Unser Hofteam Kirsten, Katja und Erik hatte
spontan beschlossen, den Mittsommertag mit
einem Grillfest zu feiern – und das war eine gute
Idee! Schon alleine, weil es fast der letzte schöne
Tag im Juni war.

Fest entschlossen und zu jeder noch so
„verrückten Trockenübung“ bereit (diejenigen,
die die Sitzschulung bereits zuvor mitgemacht
haben, wissen, was ich meine), begannen alle
gemeinsam mit Lockerungs- und Entspannungsübungen zu Boden. Dabei kamen Gymnastikbälle
zum Einsatz und sicherlich später auftretender
Muskelkater.
Kurz bevor es dann auf die Pferde ging, sollte jede
Einzelne von uns ihre speziellen „Schwachstellen“
mit
entsprechend
bereits
kennengelernten
Übungen bzw. Techniken bearbeiten.

Quelle: Chrissi

Eine kleine Gruppe Grillfreunde fand sich gegen
19 Uhr ein, bepackt mit Essen und anderen
schönen Dingen, heizte die Kohle an, baute die
Bänke auf und machte es sich in der Abendsonne
gemütlich.
Es wurde ein wunderschöner Abend mit irgendwie
nordischem Flair – auch ohne die obligatorischen
Krebse. Wir saßen zusammen, bis es dunkel
wurde.
So etwas können wir gerne öfter machen!
(Chrissi)
___________________________________________________________

Vierte - spaßige - Sitzschulung in Folge
Am Wochenende des 8ten und 9ten Juni 2013 fand
sich eine kleine, gemütliche und nette Runde
zusammen, mit dem Ziel vor Augen, eine
Verbesserung des Reitersitzes zu erwerben.

Quelle: Andrea

Einige von uns
bekamen den
leichten
Sitz
näher gebracht
und
andere
saßen
ohne
Sattel überwiegend
im
Schritt
auf
ihren
Ponys.
Eine für mich
sehr
bereichernde
Erfahrung,
mir
bewusst
zu
machen bzw.

bewusst zu werden, wie wichtig es doch ist,
bereits im Schritt locker und entspannt
vom Pferd getragen und mitgenommen zu werden
(und diese Aufgabe müssen wir übernehmen und
nicht unsere Pferde), um diese Erfahrung und
dieses Gefühl in den höheren Gangarten umsetzen
oder fortführen zu können.
Ich glaube, wir Reiter wollen einfach immer zu
schnelle Erfolge, ohne dabei groß an die kleinen
und wichtigen Dinge zu denken, die diese Erfolge
beeinflussen und nach vorne bringen.
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Nur damit nochmal alle auf dem Laufenden sind,
warum „spaßige Sitzschulung“: Ich durfte am
ersten Tag, im Schritt ohne Sattel auf Glæsir
sitzend, jede Menge - in meiner Fantasie - um
mich herum schwirrende Fliegen weg pusten.
(Silke)
___________________________________________________________

Eine tolle Erfahrung – Teil 3
Mein Praktikum in der Zeit vom 29.7. bis 14.12.2012
bei Silke Menke in Göttingen
- Teil 3 -

Am Abend nach meiner ersten Lektion war ich
etwas verunsichert und unzufrieden mit der
Gesamtsituation. Ich hatte mir für dieses erste
Zusammentreffen von Kara und Loki zu viel
vorgenommen. Eindrücke und viel Neues aus der
Schweiz waren noch so in meinem Kopf verankert
und ich voller Eifer und Tatendrang, wollte
möglichst alles „Gelernte“ in diese eine Lektion
packen. Dabei ließ ich allerdings ein wichtiges
Stichwort „Weniger ist mehr“ aus den Augen. Ich
war sehr aufgeregt, wollte alles richtig machen
und fühlte mich anfangs sehr beobachtet. Stille
Momente gab es in der ersten Zeit wenige, da ich
das Gefühl hatte, ich müsse Kara ständig Impulse
geben, ihr ganz viel erklären und gemeinsam mit
ihr ausprobieren. Für die nächsten Lektionen habe
ich „einfach“ nicht so viel geplant und habe Kara
und Loki sowie Esther aufeinander treffen lassen.
Ich wurde zusehends sicherer in meinem Tun und
empfand es als eine ganz wichtige Erfahrung mit
den Gegebenheiten umzugehen und zu etwas
Besonderem für Kara und mich werden zu lassen.
Ab diesem Zeitpunkt spürte ich meine innere Ruhe
und Zufriedenheit und fand sie in Kara, Loki und
Esther wieder. Für mich hat sich dadurch
bestätigt, Pferde (Esel) nehmen immer den
ganzen Menschen war. Deshalb sind sie ein
wertvoller Spiegel für uns. Durch die Begegnung
und Auseinandersetzung mit ihnen erfahren wir
eine Menge über uns.
Die gemeinsamen Fahrten mit Kara nach
Göttingen und wieder zurück haben sich im Laufe
der Therapiezeit als etwas ganz Besonderes für
mich herausgestellt. Ich erlebte Kara nicht nur
einmal die Woche in der Therapieeinheit sondern
auch
kurz
davor
und
danach
und
in
Alltagssituationen. Ich bekam ihre Stimmung
schon während der Autofahrt mit, ihr oftmals
verändertes Verhalten und Auftreten direkt nach
der Reittherapie und während der Woche. Feste
Rituale, wie zum Beispiel das Runterrutschen des
Geländers der langen Treppe, das Ausleeren des
Mistboys nach dem Auskratzen der Hufe, begleitet
mit dem Spruch, „einfach in diese Richtung“ (Kara

fragte Silke einmal, wo sie den Dreck denn
hinmachen soll und Silke antwortete ihr mit
„einfach in diese Richtung“) und das Essen einer
Süßigkeit und Trinken vor unserer Autofahrt
zurück nach Kassel, nachdem Loki und Esther mit
Futter versorgt waren, gaben Kara unheimlich viel
Sicherheit und sie konnte sich in ihrer Umgebung
wohlfühlen.
Unsere letzte gemeinsame
Lektion
war
nochmal ein Zusammenspiel
aller
verinnerlichten Erlebnisse:
Loki
und
Esther
galoppierten die Wiese
neben
unserem
fahrenden Bus entlang,
Kessy holte uns vom Bus
ab, Kara bereitete das
Futter zu (Kessy bekam
ihren
Knust
ab),
während des Putzens
von Loki drehte Kara
Quelle: Silke
die sich in den Vordergrund drängende Esther wieder rum, sie führte
Loki im Gelände und probierte nochmal alles
Gelernte aus, sie ritt auf Loki - vorwärts sitzend,
seitwärts sitzend, rückwärts sitzend, im Tölt, mit
Augen zu und lernte sogar eine neue bequeme und
wohlfühlende Sitzform „Liegend in den Himmel
schauen“ kennen -, sie ritt auf Esther und führte
sie anschließend, sie fütterte Beide als Belohnung
zum Abschied, nur die Verabschiedung auf der
Wiese von Loki und Esther bekam einen anderen
Stellenwert. Sie flüsterte Beiden etwas ins Ohr
und ließ sich ganz viel Zeit.
Am Ende unserer gemeinsamen Therapiezeit
konnte ich mit Karas persönlichem Fürwort, „Sie“
zu Loki (wenn sie von Loki erzählte, sprach sie
immer in der Sie-Form von ihm), doch etwas
anfangen. Insgeheim wünscht sich Kara eine
Freundschaft zu einem Mädchen in ihrem Alter,
wie sie zu Loki bereits besteht. So hat sie sich in
ihrer kleinen „heilen Welt“ aus einem echten
Freund eine Freundin gezaubert.
Als abschließende Worte kann ich sagen, dass ich
mein Praktikum als eine gelungene, erfolgreiche
und bereichernde Zeit ansehe. Ich habe eine gute
Basis geschaffen - eine echte und ehrliche
Freundschaft zwischen einer zufriedenen und
glücklichen Kara und einem entspannten Loki
bestätigte mir dies.
(Silke)
Anmerkung der Redaktion: Die Namen der Kinder wurden geändert!
___________________________________________________________
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Turnierergebnisse

Rätselgewinnerin

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier
bekanntgegebenen Ergebnisse können wir leider keine
Gewähr übernehmen.

Diesmal erhielten wir eine richtige und dabei auch
vollständige Lösung von Kirsten Jurczek, daher
durfte die Glücksfee Kaffee trinken gehen.

Hier die Ergebnisse (Plätze 1-10) unserer Einstellerinnen:

Qualitag Habichtswald
Prüfung
T4

Platz
1.

Reiter
Kirsten Jurczek

Pferd
Rún von Ellenbach

___________________________________________________________

Was sonst noch geschah...
Neue Einsteller

Die
Gewinnerin
darf
sich
über
ein
Tölterbeutelchen freuen, das Chrissi gespendet
hat.
Vielen
Dank
an
Chrissi
und
Glückwunsch an die Gewinnerin!

herzlichen

___________________________________________________________

Herzlich willkommen heißen wir:
Julia Michels und Tani sind wieder da!
Franziska Löffler und Reinar (Rainer) von
Ellenbach
Bei Franzi und Reinar könnte man fast schon sagen
„Ende gut, alles gut“!, hat sich doch Franzi
monatelang um „Rainer“ gekümmert, ihn longiert
und dann unter Eriks strengem Blick geritten. Erst
im Dressurviereck, dann auf der Ovalbahn und
noch viel später im Gelände.
Leicht gemacht hat es ihr Reinar nicht, mal
ignorierte er die Zügel-, dann die Schenkelhilfen,
und gelegentlich auch beides, machte plötzliche
Kehrtwendungen oder stürmte einfach los.
Zum Schluss hätte ihn fast noch eine andere
Kaufinteressentin „weggeschnappt“. Sie überlegte
es sich aber anders und Franzis Stunde war
gekommen und nun bleiben uns Franzi und Reinar
auf dem Ickelsbachhof erhalten. Wie schön!

Geburtstagsritt 2013
Also, was soll da noch geschrieben werden?
Es war, wie bisher immer, ein wunderschöner Ritt,
die Sonne schien, die Bremsen waren nicht allzu
schlimm und Sekt und Knabberkram im Hüttchen
waren deliziös.
Sabrina spendete noch eine Torte mit lecker
frischen Erdbeeren (vielen lieben Dank dafür!) und
wer mag, kann sich bei Karla Kolumna gerne die
CD mit Filmen und Bildern ausborgen ;-)
Da wir immer noch nicht genau wissen, ob 1994
oder 1995 der erste Geburtstagsritt stattgefunden
hat, werden wir wohl im nächsten Jahr einfach
das 20-jährige Jubiläum erklären!

(Kirsten)

Wir Krebsinnen haben uns auf jeden Fall wieder
sehr gefreut, dass so viele mitreiten mochten und
würden uns freuen, Euch im nächsten Jahr wieder
ins Gelände zu locken!

Und ein herzliches Willkommen...

(Chrissi)

…an "Lukkuriddari vom Taubenberg", der seit 13.
Juni 2013 nicht mehr von der Seite seiner stolzen
Mama Dana weicht (oder ist es vielleicht eher
umgekehrt?)…
…und einen herzlichen Glückwunsch an Lisa!
(Andrea)

Quelle: Chrissi
___________________________________________________________

Rätsel – schon wieder im Trab verschüttelt!

Quelle: Lisa Schreiner

Hier ist schon wieder jemand mit dem Rätsel
getrabt! Dabei haben wir so schöne Tölter!
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...schauten mal, wie es so aussieht, wenn man in
die Bahn einreitet.

Was mag das nur wieder heißen?
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Viel Spaß beim Rätseln!
Lösungen können bis 15. November
abgegeben oder eingesandt werden.

2013

(Chrissi)
___________________________________________________________

WM Berlin 2013
Zur WM hatte sich ein kleines Grüppchen
zusammengefunden, das auf verschiedenen Wegen
gen Berlin starten wollte.
Andrea, Silke und ich fuhren mit dem ICE, trotz
Wärme... ☺
Die Reise war recht unspektakulär, obwohl wir
aufgrund der Hochwasserschäden immer mal
vorwärts und rückwärts fuhren. In Berlin trennten
sich unsere Wege, da Andrea und Silke bei ihrem
Cousin nächtigen wollten und ich bei einer lieben
Freundin, Kirsten.
Im folgenden muss ich nun den drei Kirsten, die
mit in Berlin waren, wohl besser Zusatznamen
geben!
Also, Kirsten aus Berlin holte mich am Berliner
Hauptbahnhof mit einiger Verzögerung ab, weil
um diesen Hauptbahnhof herum so ziemlich jede
Straße durch Baustellen o.ä. gesperrt, nur
eingeschränkt befahrbar oder was auch immer ist.
Trotzdem
ratschten
wir
in
Mariendorf
angekommen noch eine ganze Weile, bevor wir ins
Bett fielen – immerhin hatten wir uns zuletzt auf
der DJIM gesehen – und davor bestimmt 15 Jahre
nicht.
Am nächsten Tag wollten Kirsten Berlin und ihre
Kinder mit mir um 7 Uhr in Karlshorst sein, da die
Mädels Helfer und Showreiter waren.
Also mussten wir leider Katja im Hotel um 7 Uhr in
der Frühe schon überfallen, denn sie hatte mein
Ticket. Gesagt, getan.
Kirsten Berlin gönnte mir eine Führung am frühen
Morgen auf dem WM Gelände – herrlich so hinter
den Kulissen!
Wir begrüßten die Showpferde, geisterten an den
noch verschlossenen Ständen vorbei, erkundeten
die
Übungsbahnen,
betrachteten
die
Videoleinwand von hinten und...

Quelle: Chrissi

Den Tag verbrachte ich dann auf der Tribüne –
welch eine Stimmung! Henning Draht macht das
wirklich prima!
Mit auf der Tribüne waren die beiden anderen
Kirsten. Irgendwie bekomme ich den Ablauf des
Tages jedoch leider nicht mehr ganz sortiert –
Reizüberflutung!
Eine Endausscheidung der jungen Reiter habe ich
komplett gefilmt, weil ein von einer lieben
Freundin gezogenes Pferd dort mitlief (Oðinn mit
Helen für die Schweiz), die Old Heroes habe ich
komplett gesehen und liebe sie alle (auch die, die
ich damals nicht so mochte) und am Nachmittag
strandeten wir bei Gewitterwarnung und die
dadurch nötige Räumung der Tribüne im
Züchterzelt, wo wir Maria herzlich gratulieren
konnten, zu der von ihr gezogenen Stute Òskadis.
Toll, wenn das selbst gezogene Fohlen auf einer
WM prämiert wird!

Quelle: Chrissi

Am Abend saßen wir noch lange im Messebereich
zusammen und ratschten mit einigen alten
Bekannten, die wir durch Zufall trafen.
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Danach verbrachte ich noch eine längere Zeit mit
Kirsten Berlin im Stallzelt der Showpferde, die an
diesem Abend heimgebracht werden sollten – was
jedoch ein wenig schwierig wurde, da das Auto,
das den 5-er Hänger ziehen sollte, dann nicht zur
Verfügung stand...
...oder doch...
...oder nicht?
Vicky Eggertson war schließlich der rettende
Engel. Sie ging mit Beggi den WM-Sieg feiern und
ihr Auto zog die Showpferde heim. Natürlich nicht
von selber!
Zum Glück durften wir dann doch heim nach
Mariendorf und duschen. Was soll ich sagen – spät
war’s. Aber nett!

und dann alle etwas essen, um dann alle die
Stände zu stürmen.
Am Nachmittag wollte ich mich wieder mit Silke
und Andrea treffen und verschwand daher von der
Tribüne erst in Richtung „hinter die Kulissen“,
denn am Stallzelt schien die Sonne warm, dann
holten wir meinen Koffer und ich rollerte auf die
Stehtribüne zu Silke und Andrea.
Auf der Stehtribüne traf ich dann noch Sandra, die
„Schwester“ von Tanja (und nebenbei die

Am nächsten Morgen mussten wir wieder früh um
7 Uhr am WM Gelände sein. Da Mariendorf eine
ganze Ecke weit weg ist, bedeutete das für uns
wieder um 5:30 Uhr raus aus den Federn.
So kam es, dass mir bei allem Beifallklatschen,
Füßetrampeln und Beigeisterungsschreien auf der
Tribüne die Augen fast zufielen. Bin ja nicht mehr
die Jüngste!
Quelle: Chrissi

Züchterin von Oðinn) – es gab ein großes Hallo,
dass wir uns doch noch gefunden hatten (so toll!).
Kirsten Berlin und die Mädels kamen auch noch
dazu und so konnten wir zusammen noch schöne
Endausscheidungen und Siegerehrungen in der
warmen Sonne genießen. Oðinn durften wir auch
noch mal sehen.
Vor der Abschlussfeier mussten wir dann leider
los, weil mit der S-Bahn noch ein gutes Stück bis
zum Bahnhof zu fahren war.

Quelle: Chrissi

Auf Dauer wurde uns dort oben auf der zugigen
Tribüne dann auch etwas kalt, was einerseits zu
Spontaneinkäufen (bei Kirsten-Tante und mir)
führte und andererseits wieder wach machte. Ein
wenig half auch Hennings La Ola-Gymnastik.
Kirsten-Mama wurde von Eva ohnehin der Ränge
verwiesen, denn der Lärm war zu laut zum ruhig
Schlafen.
Zusätzlich zum Lärm „hausten“ hinter uns noch
zwei Nordländer mit großen Biergläsern, denen
wir die Handhabung derselben nicht mehr so recht
zutrauten – und zwar noch vor dem Mittag. Wir
litten unter der latenten Angst, eine kalte
Bierdusche von hinten zu erleben! ☺
Den Mittag verbrachten wir mit Schlange stehen,
denn in den Pausen mussten erst alle auf Toilette

Dort fanden wir ein recht verlassenes Gleis mit
einem
wartenden
Zug
ohne
Personal.
Gespenstisch! Im Zug fand sich schnell ein
Grüppchen von teils ratlosen und teils
fatalistischen Reisenden – wir alle rätselten, ob
dies nun wirklich der Zug nach Kassel wäre.
Manche behaupteten, es wäre der Zug nach
Frankfurt – immer diese Südhessen! ☺
Durch Mehrheitsentscheid wurde innerhalb der
halben Stunde, die wir mit dem Zug dort standen,
beschlossen, dass dies der richtige Zug wäre und
siehe, er fuhr tatsächlich nach Kassel. Glück
gehabt!
Trotz der ungewissen Situation hatten wir beinahe
Bauchkrämpfe vor Lachen - über den verwirrten
jungen Mann, den Schwerpunkt des Rucksackes,
die grobe Koffertreterin und einige andere
Kuriositäten.
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Nach den zwei tollen Tagen in Berlin waren wir
am Sonntag Abend dann doch recht froh, wieder
zuhause zu sein. Der Bahn trauten wir eigentlich
nicht so recht zu, uns tatsächlich ohne Probleme
heim zu bringen und unsere Ohren dankten es uns
nach dem Hexenkessel auf der Tribüne auch.

___________________________________________________________

Noch ein paar WM-Impressionen

Unser Fazit:
Gerne wieder! Tolle Stimmung, toller Rahmen,
tolle Moderation, tolle Pferde und so ein, zwei
feuchte Augen, wenn die Gänsehaut den Rücken
hoch kroch. Klasse!
(Chrissi)
___________________________________________________________

Pflasteraktion in der WG der Jungs

Quelle: Chrissi

Am Samstag nach der WM wurde der
Wallachauslauf mal flugs zu großen Teilen
gepflastert, weil sich herausgestellt hatte, dass
die
lieben
Kerlchen
den
erst
kürzlich
aufgebrachten Schotter in Nullkommanichts
wieder weggespielt hatten.
Männer!
Bei den Mädels ist es natürlich immer viel
ordentlicher - wenn das Bett erst mal gemacht ist.

☺
Honi soit qui mal y pense!
(Chrissi)

Quelle: Chrissi

___________________________________________________________

Und es stimmt doch:

„Hier Pferd die BSR“ steht auf dem Stadtreiniger!

Essen auf Rädern

Quelle: Chrissi

Das Leben ist ein Ponyhof!
(Kirsten)
Quelle: Chrissi
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