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Ostereiersuchritt
Zum Ostereiersuchritt am Ostersamstag hatte sich ausgerechnet ein Tief über uns ausgebreitet und bescherte
uns Kälte und Nieselregen.
Da Ostern in diesem Jahr recht früh lag und der Winter
zum Ende hin doch noch die Kälte für sich entdeckte, hatten sich natürlich auch noch keine Frühblüher herausgewagt, was dazu führte, dass Manuela und ich beim Fragebogen vor dem Start überhaupt nicht darauf kamen,
was denn eine Osterglocke sei….
Auch der Grund, die Eier zu färben, war uns nicht so recht
geläufig, meine Begründung, damit die Finnen die finden,
war jedoch zumindest kreativ.
Alle anderen Fragen konnten wir recht leidlich beantworten – dank Manuela und ihrer guten Schule.

Kräuterengpässe in anderen Haushalten auftreten konnten.
Denn die Hütte war rappelvoll mit hungrigen Schleckermäulern. Fast dreißig Personen hatten sich zum Essen
angemeldet! Was uns nicht weiter wundert, denn Katja
verdient mindestens einen Stern für ihre Grüne Soße.
Nachdem der erste Hunger gestillt war, nahm Kirsten die
Siegerehrung vor. Jeder durfte sich dabei eine Osterüberraschung auswählen.
Bild: Katja Schmidt

Nachdem also die erste Hürde ohne Unterstützung von
Tante Google genommen war, konnten wir losreiten und
unsere gelben Eier suchen.
Diese flatterten fröhlich leuchtend neben dem Weg in
Wind und Nieselregen, darum haben wir sie erst einmal
eingesteckt, damit sie etwas trockneten und wir die darauf
stehenden Fragen kurz vor dem Hoftor beantworten
konnten. Am Friedhof wollten wir ohnehin noch Föns
Pferdeäppel beseitigen…
Da wir die letzte Gruppe waren und niemanden behinderten, ließen wir uns auch recht viel Zeit und schlenderten
die Pömpelrunde entlang. Alte Frauen hetzt man schließlich nicht. ☺
Auf einem Ei notierten wir einen ganzen Schwall Botanik
und hätten beinahe auf der Rückseite noch weiterschreiben mögen, wenn nicht die Zeit langsam gedrängt hätte,
denn auf dem Hof wartete schon Katjas leckere Grüne
Soße!
In diesem Jahr hatte der örtliche Lebensmittelmarkt bereits vorgesorgt, damit durch unser Osteressen keine
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Für uns völlig überraschend, hatten Manuela und ich gewonnen. Da bewahrheitete sich wohl
…. die Letzten werden die Ersten sein ….
Trotz Regenwetter hatten wir einen tollen Tag! Vielen
Dank an Kirsten und Katja für die tolle Ausrichtung!
(Chrissi Rippl)

Bild: Chrissi Rippl

Der nächste Tag stand ganz im Zeichen der Pferdepflege
und Haltung und so starteten wir immer noch schnatternd
vor Kälte aber voller Vorfreude in unseren ersten Praxisteil: Pflege und Führen der Ponys. Okay, eins kann ich
euch sagen, es hat Wirkung hinterlassen: Wir kratzen
nicht die Hufe aus, sondern wir räumen sie aus, ich ertappe mich dabei wie ich beobachte, ob die Pferde richtig
am Anbinder angebunden sind, ich Handschuhe trage,
die Führleine richtig halte usw…… Die Ponys haben uns
an dem Tag nicht in der Kälte stehen lassen und haben
den Parcours gut mit uns gemeistert und Kirsten hat jedem von uns viele hilfreiche Tipps gegeben, so dass wir
für die anstehende Prüfung gut vorbereitet waren.
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Bild: Julia Gürge

Basispaß
Vorbereitungslehrgang zum IPZV-Basispass Pferdekunde und Prüfung Basispass vom 23.02. bis
25.02.18 und 17.03.-18.03.18
Endlich war es soweit! Voller Vorfreude und voll bepackt
mit Lehrgangsunterlagen, Stiften, Proviant inklusive Süßigkeiten als Nervennahrung, Getränken und….. Decken,
dicken Socken, ja sogar Wärmflaschen – was hatte der
Wettergott sich nur dabei gedacht an diesem Wochenende die Erde mit Schnee und eisiger Kälte zu versehen
– trafen wir uns im Blockhäuschen zum Vorbereitungslehrgang Basispass Pferdekunde. Wir, das waren 6 gutgelaunte und hochmotivierte Teilnehmerinnen und die
ebenso bestens gelaunte und motivierte Kursleiterin Kirsten. Nachdem wir es uns erst einmal alle für die nächsten
drei Tage gemütlich eingerichtet hatten, ging es auch
schon los mit unserem ersten Theorieblock: „Allgemeines
Wissen“. So und wer von uns „alten Hasen“ nun dachte
das kenn ich doch, der wurde schnell eines Besseren belehrt, denn es gab trotz allem viel Neues und Wissenswertes zu Themen wie Entwicklungsgeschichte, das Islandpferd, Farben und Abzeichen, Sinne und Körpersprache usw. Schnell waren wir alle in interessante Gespräche und gegenseitigen Erfahrungsaustausch vertieft und
Kirsten lies keine unserer tausend Fragen unbeantwortet.
Ehe wir uns versahen war der erste Kurstag schon vorbei
und in dieser Nacht träumte ich vom Eohippus dem Morgenrötepferdchen! ☺

Für mich viel zu schnell rückte der letzte Tag des ersten
Kurswochenendes heran, denn dieser stand ganz im Zeichen meiner Angstdisziplin „dem Verladen der Ponys“!
Nachdem wir zunächst alles theoretisch besprochen hatten, ging es auch schon los und was für ein Zufall: Ich
durfte die Hänger erprobte Freyja verladen!
Dank nochmal an Kirsten. Komischerweise und für mich
völlig unverständlich wollte mein Kind nicht zusammen
mit mir verladen. Sie bevorzugte für sich und Nanna wohl
doch einen etwas gechillteren Verladepartner. So meisterten Freyja und ich dieses Training zusammen mit Carlotta und Rún. Nachdem mein erster Versuch noch so endete, dass ich flott in den Hänger trabte und oben angekommen völlig verdutzt feststellte, dass Freyja entschieden hatte, von mir vor lauter Aufregung unbemerkt neben
der Verladerampe her zu laufen, klappte der zweite Versuch gut und half mir die Angst beim Verladen zu nehmen. Beendet wurde der Tag mit dem Thema Veterinärkunde und Tierschutz und der Hausaufgabe uns die
nächsten Wochen gut auf die Prüfung vorzubereiten.
Drei Wochen später war es dann soweit: Das Prüfungswochenende stand an und wieder – wir konnten es alle
kaum glauben – war es eisig kalt und dazu auch noch
extrem windig. Nachdem wir alle Themen noch einmal
ausgiebig wiederholt hatten und auch den Praxisteil (diesmal Dank an Franci, dass ich diesen mit Skessa meistern
durfte) fleißig geübt hatten, blickten wir aufgeregt dem
Prüfungstag entgegen. Trotz der Kälte gutgelaunt begrüßten uns unsere Richterinnen Bea und Kirsten und
Kirsten versorgte uns mit reichlich Nervennahrung, die sie
vorsorglich in der Sattelkammer deponierte. Zuerst meisterten wir unseren Praxisteil und unser aufgeregtes Geschnatter war Indiz für unseren Adrenalinpegel! Wir waren alle zufrieden mit uns, aber waren das die Richterinnen auch? Ihr Pokerface gab uns leider keine Antwort.
Anschließend war der theoretische Teil dran und nach
einer gefühlten Ewigkeit in der wir vor Kälte oder doch eher vor Aufregung schnatternd in der Sattelkammer warteten, wurden wir zur Verkündung der Ergebnisse ins
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Blockhaus gerufen. Und ja HURRA wir hatten alle bestanden.
Bild: Islandpferdehof
Ickelsbach

Passend zum Marderschaden hatte ich eine KäseSahne-Rolle gekauft, aber leider zuhause vergessen, so
dass wir leider ohne Kuchenbelohnung blieben.
Aber Hauptsache die Rösser kommen auf gesichertes
Grün!
Bild: Chrissi Rippl

Ein toller Lehrgang ging zu Ende, mit vielen tollen Gesprächen, tollen Mitstreiterinnen, tollen Ponys, tollen
Richterinnen und ein super tollen Kursleiterin. Danke von
uns allen an Kirsten für diese schöne und sehr lehrreiche
Zeit!!!
(Gabi Bohlen)

Vorbereitung auf die Weidezeit
Wir hatten einen Marderschaden...
...und konnten daher nicht mit Mopsgeschwindigkeit...
...ach Quatsch ☺
Irgendein Tier, vermutlich ein Marder, hatte im Winter anscheinend aus Langeweile die untere Litze der Weiden
um die Ovalbahn in handliche Stücke zerlegt.

(Chrissi Rippl)

Kurs „Fit in den Frühling“ am 13. + 14. April
Beim Kurs „Fit in den Frühling“ stand dieses Jahr Gymnastik für Pferd und Reiter auf dem Trainingsplan.
Durch Videoanalyse in der ersten Trainingseinheit am
Freitagnachmittag wurden Problem- und Schwachstellen
von Pferd und Reiter visualisiert. Der Samstagvormittag
begann mit „Frühsport“: Die Reiter lockerten und dehnten
sich – sehr zur Verwunderung der Wallache, die ganz das
Fressen beim Zusehen vergaßen – im Zirkel.

Und auch die anderen Zäune bedurften einer dringenden
Renovierung bevor die Pferde auf die Weiden konnten.
Drum hatte Erik in der Gruppe um Hilfe gerufen, die auch
gerne kam.
An mehreren Tagen hintereinander kümmerten sich Freiwillige um den Abbau der in diesem Jahr bewirtschafteten
Stutenweide, der altersbedingt maroden Parzellenzäune
bei den Wallachen etc.
Udo setzte ganze Reihen neuer Holzpfosten und Samstagnachmittag konnten die Zwischenzäune bei den Wallachen bereits mit neuer Litze versehen werden.
Unterhalb der Ovalbahn mußten lediglich Teilstücke der
untersten Litze ersetzt werden, dabei bewies Erik ein Augenmaß, das seinesgleichen suchte ;-)
Leider ist das Bild nicht ganz scharf geworden - aber das
Stück passte perfekt!

Bild: Kirsten Jurczek
Danach wurde bei der gymnastizierenden Arbeit mit den
Pferden immer wieder auf Sitz und Einwirkung des Reiters und deren Einfluss auf Haltung/Form und Bewegung
der Ponys eingegangen. Die Reiteinheiten des Samstagnachmittags wurden dann wieder gefilmt und es waren
deutliche Veränderungen zu sehen.
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Impressionen des Frühjahres
Alle folgenden Photos wurden von Chrissi Rippl zur Verfügung gestellt

Bild: Kirsten Jurczek

Macht die Weide auf! Jetzt!

(Kirsten Jurczek)

DGSVO
Zu allen Photos liegt uns die Einverständniserklärung zur
Veröffentlichung der abgebildeten Personen vor.

Neue Einsteller
Herzlich willkommen heißen wir:
Annette Leopold und Steffen Ahrens, die mit ihren
Pferden noch eine Weile bei uns zu Gast sind
Andrea & Jürgen Schalles mit Mjölnir frá Kílhrauni

Ausblick
Wir warten gespannt auf die Fohlen!

Bild: Anja Dippel
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