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Und als kleiner Trost der U35-er – wir alten Ü35-er hatten diese Gymnastik schon im Winter hinter uns! Bei
kaltem Wetter und mit unseren Rheumaknochen…
Das sah nicht besser aus!
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Dort fanden wir kurz vor der Dreieckskreuzung den
nächsten Hinweis, kamen an einem Holzspalter vorbei,
dessen Bedienungspersonal anscheinend überhaupt
nicht registrierte, dass eine Frau und ein Pony einen
Moment lang neugierig zuschauten, wie so etwas denn
funktioniert. Fön hat, nebenbei gesagt, überhaupt keine
Angst vor Holzspaltern, Kettensägen oder Mähdreschern! Sie hält Schirme und Ästchen für die Geißeln
der Menschheit…
Da wir beim Zuschauen ein wenig Zeit verloren, joggten
wir dann den Empfehlungen des gelben Zettels folgend
aus dem Wald hinaus, wieder Richtung Lisa und Skuni.

Alle Bilder sind von Kirsten Jurczek – vielen Dank!

Osterritt
Zum diesjährigen Osterritt erfreute uns Kirsten mit einer
extra ausgeschilderten Strecke für alle diejenigen, deren
Pferde inzwischen zu alt oder gerade zu krank für lange
Geländeritte sind. So gab es erstmals Teams, die zu
Fuß und mit Pony an der Hand den Osterritt spazierten.

Die beiden hatten keinen weiteren Zettel gefunden und
warteten schon an der Wiesenwegkreuzung auf uns.
Wieder vereint stiefelten wir den Galgenberg wieder
hinauf und fanden bei den Birken dann auch unseren
letzten Zettel, auf dem das Versteck unserer Osternestchen verraten wurde!
Bild: Kirsten Jurczek

Meine üblichen Spaziergangbegleiter waren an diesem
Tag leider verhindert, aber Lisa erklärte sich bereit, mit
mir zu kommen. Also machten wir uns als letztes Fußgängerteam mit unseren beiden Rappen im allerschönsten Sonnenschein auf den Weg.
Bild: Kirsten Jurczek

Zurück am Hof brachten wir die Ponies weg und machten uns auf die finale Eiersuche und danach zum Essen
in die Reiterstube. In diesem Jahr hatte uns Andrea die
leckere grüne Sauce zubereitet, sogar mit und ohne
Laktose. Geschmeckt haben aber alle beide! Vielen
Dank an Kirsten für Ausarbeitung, Organisation und
Kartoffelkochen und an Andrea für die grüne Sauce. Es
hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht – selbst ohne
Reitpferd!
(Chrissi Rippl)

Bild: Kirsten Jurczek

Kirsten wies uns den Weg zur Ovalbahn hinunter und
auf den Wiesenweg am Schweinestall entlang. Im Gebüsch neben dem Wiesenweg flatterte dann der nächste
gelbe Zettel und wir folgten der Anweisung. Den Galgenberg hinunter, über den Ickelsbach und dann geradeaus den Wiesenweg hinauf. Hier fanden wir den
nächsten Zettel der uns den schönen Wiesenweg zum
Waldrand hochschickte. Dort am Waldrand hatten wir
uns ein wenig verschnuddelt und waren etwas unaufmerksam. So kam es, dass wir am Waldrand unsicher
wurden, ob wir einen Zettel verpasst hatten und suchten
ein wenig herum, wo denn der nächste Hinweis auf uns
warten könnte.
Irgendwann entschieden wir, dass wir uns kurz aufteilen
sollten. Lisa lief mit Skuni am Waldrand wieder zurück
und hielt noch einmal genau Ausschau und Fön und ich
nahmen den üblichen Weg in den Wald hinein.
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Wissenswertes über die Ickelsbees
Mitte April zogen, rechtzeitig zur Frühlingsblüte, ungefähr 120.000 fleißige Bienchen auf Ickelsbach ein. Insgesamt sind es inzwischen Völker.
Sie gehören Andrea Meier, die uns die folgenden Informationen zukommen ließ, damit wir die Ickelsbees ein
wenig besser verstehen:





Ein Volk besteht aus bis zu 120.000 Bienen
Ca. 90 Prozent sind weibliche Arbeiterinnen
Ca. 10 % sind männliche Drohnen und…
…eine Königin

Was im April passierte...
 Sterben der Winterbienen (Lebensdauer ist ca. 4-5
Monate) und Großziehen der Sommerbienen (Lebensdauer ca. 3-4 Wochen)
 Waben ausbauen
 Nektar u. Pollen sammeln
 Die Pollen werden für die Brut gesammelt
 Der Nektar wird von Biene zu Biene gegeben und mit
Enzymen versetzt, daraus entsteht Honig
Aufgabe des Imkers:
 Regelmäßige Kontrolle aller Waben (1-2 x pro Woche)
 Die Brut kontrollieren, d.h. nachsehen, ob die Volksstärke zunimmt und ob das Volk anfängt eine 2. Königin zu ziehen (die 2. Königin muss frühzeitig entdeckt werden damit das Volk nicht anfängt, zu
schwärmen und somit eine neue Kolonie zu bilden).
 Die 2.Königin wird entweder genutzt, um ein neues
Volk zu ziehen oder sie wird getötet....
 Außerdem muss regelmäßig eine Krankheitskontrolle
vom Imker vorgenommen werden.
 Wird der Platz in der Beute (Bienenkiste) zu eng wird
der Honigraum aufgesetzt.
 Die erste Honigernte findet nach der Rapsblüte statt,
die zweite Honigernte Ende Juli.

Bild: Chrissi Rippl
Die Aufgabe der Königin ist, Eier zu legen – ca. 2000
Stück am Tag.

Bild: Chrissi Rippl

Bild: Chrissi Rippl
Die Aufgabe der Drohnen ist, die Königin einmal zu begatten, dann sterben sie...
Schaffen sie ihre Aufgabe bis Ende des Sommers nicht,
werden sie von den Arbeiterinnen vor dem Winter umgebracht, denn sie sind nur nutzlose Fresser.
Die Aufgaben der Arbeiterinnen sind:







Waben bauen
Brut versorgen
Stock beheizen und reinigen
Königin versorgen
Umgebung auskundschaften
Pollen und Nektar sammeln und daraus Honig machen
 Stock bewachen

Vor den Bienen müssen wir keine Angst haben, die wollen nur mit Blüten spielen.  Solange wir nicht wie eine
nutzlose Drohne aussehen oder in den Beuten herumstochern oder störend vor dem Flugloch herumlungern,
sind wir für sie völlig uninteressant.
Andrea kann Interessierten gerne noch viel mehr Informationen zu ihren Mädels geben!
Funfact – die Einzahl von Bienen ist „der Bien“!
Reichlich putzig für eine Weibergesellschaft mit derartig
mörderischem Umgang mit den Kerlen.
(Chrissi Rippl)

PS: Der erste Honig schleudert schon!

Kurs Reiterglück beginnt am Boden
„Reiterglück beginnt am Boden“, so hieß unser Kurs
vom 25. und 26.05.2019 und das, das kann ich schon
mal vorwegnehmen, war auch die Erkenntnis die alle
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Teilnehmer am Ende dieses tollen Kurswochenendes
mitnahmen.

Danke an Euch Kirsten und Franci für einen tollen
Kurs!!!!

An unserem ersten Tag beschäftigten wir uns zunächst
mit dem Thema „Wie tickt Mensch und wie tickt Pony“
UND „Wie tickt Mensch zusammen mit Pony“ oder besser „Wie SOLLTE Mensch zusammen mit Pony ticken“.
Wir lernten viel über das Herdenverhalten der Ponys,
wie wichtig es für sie ist von uns durch klare Körpersprache gezeigt zu bekommen, wo ihr Platz in der kleinen Pony-Mensch-Herde ist und wie grundlegend dies
für das Vertrauen zwischen Mensch und Pony ist.
Anschließend demonstrierten uns Kirsten und Franci mit
Hnoss und Skuggi was der Unterschied zwischen einer
klaren und einer nicht klaren Körpersprache ist. Auch
wenn dies nicht unbedingt ein Thema zum Lachen war,
war uns beim Anblick von Kirstens schauspielerischer
Höchstleistung, uns zu zeigen wie man sein Pony nicht
führen sollte, doch allen sehr zum Schmunzeln zumute.

(Gabi Bohlen)

Anschließend konnten wir in praktischen Übungseinheiten unsere eigenen Erfahrungen zum Thema Körpersprache im Umgang mit unseren Ponys machen und
dabei von den vielen hilfreichen Tipps von Kirsten und
Franci profitieren.
Auch durch das Beobachten der anderen Pony-MenschTeams konnten wir viel lernen.

Wir gratulieren
Wir veröffentlichen nur die Turnierergebnisse, die uns jeweils von den
Reitern selber übermittelt werden.

Wir gratulieren sehr herzlich zu den folgenden Platzierungen:

Qualitag Mitteldeutsche Hengstschau 2019
Prüfung
Z2.T4

Platz
5.

Reiter
Kirsten Jurczek

Pferd
Rún von Ellenbach

Qualitag Trappistenhof 2019
Prüfung
Z1.T4
Z1.F2

Platz
6.
7.

Reiter
Kirsten Jurczek
Kirsten Jurczek

Pferd
Rún von Ellenbach
Rún von Ellenbach

Hartmut Hollandrad
Im April ist ein Drahtesel auf dem Hof eingezogen.
Hartmut Hollandrad!
Hartmut ist mein liebes, treues Hollandrad, das mich in
den Achzigern jeden Morgen an die Herderschule befördert hat und inzwischen ein wenig so aussieht, wie seine
Brüder und Schwestern, die in Amsterdam in Herdenhaltung an jeder Straßenecke miteinander kuscheln.
Hartmut Hollandrad hat kein Problem mit Ständerhaltung
und lebt seit einigen Wochen neben dem Hüttchen unter
seiner blitzeblauen Regendecke.

Bild: Kirsten Jurczek
Nach diesem ersten tollen Kurstag hatten alle (außer
Kirsten und Franci) viel zu Kauen und Nachzudenken.

Eigentlich als Personal Trainer für Föns Seniorensport
gedacht, hat sich schnell gezeigt, dass Hartmut Hollandrad trotz seines biblischen Alters von 36 Jahren noch
durchaus einsatzfähig ist – und nun hat er nach vielen
Jahren in unserem Schuppen wieder einmal richtig gut
zu tun!
Denn, wo er nun mal da ist, dürft Ihr Euch Hartmut alle
gerne ausborgen!

An unserem zweiten Kurstag hatten wir Gelegenheit all
das Gelernte noch einmal zu vertiefen, wahlweise durch
Bodenarbeit oder auch durch Reiten. Und es war erstaunlich welche Veränderungen man an diesem zweiten Tag schon beobachten konnte, da ging das „Kuschel-Pony“ oder „Ichkrabbeldirgleichindeinehosentasche-Pony“ doch plötzlich mit genügend Abstand zu
seinem Menschen und der „Angsthase“ doch plötzlich
voller Vertrauen zum Flatterband oder dem Gruselteppich samt Wippe.
Deshalb waren sich bei der Abschlussbesprechung alle
Teilnehmer einig, aus diesem tollen Kurs nehmen wir
ganz viel Wissen, Erkenntnis und Motivation für unser
Beisammensein, unsere Arbeit und einfach unser Glücklich sein mit unseren Ponys mit.
Ach und natürlich, dass wir unter uns die besten und
kreativsten „Verpflegungsbeschaffer“ haben. Wir waren
uns auch alle einig, das dieser Kurs auf jeden Fall wiederholt werden muss, denn wir wissen jetzt „Reiterglück
beginnt am Boden“!

Bild: Regine Dittmar
Bitte denkt dabei daran, dass man Pferde im Straßenverkehr nicht am Fahrrad führen darf. Siehe hier
https://www.pferd-aktuell.de/breitensport/ausreiten-und-fahren/vorschriften-fuer-das-ausreiten-und-fahren/bundesrecht/bundesrecht
Aber auf der Ovalbahn ist das selbstverständlich kein
Problem! Sofern ihr nicht in der Reitstunde herumkurvt…
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Hartmut ist soweit verkehrssicher, Bremsen, Lichter und
Reflektoren sind intakt. Eine Luftpumpe steht in meinem
Sattelschrank.

Bild: Erwin Schmid

Einzig ein Schraubenkopf an einem Pedal hat sich verabschiedet. Was insofern kein Problem ist, da sich das
Pedal sowieso nicht mehr vom Fahrrad lösen läßt…
Aus Altersgründen…
Habt bitte trotzdem gerne Spaß mit Hartmut Hollandrad!
Eine kurze Auszeit dank verlorener Schelle für den
Rücktritt hat er inzwischen auch hinter sich. Zusammen
mit Silke war das jedoch flugs repariert. Da hat es deutlich länger gedauert, dem Mitarbeiter des Bikeshops
meines Vertrauens das nötige Ersatzteil abzuringen!
(Chrissi)

Neue Einsteller
Herzlich willkommen heißen wir:


Sabine und Sprengur

Netzfundstücke
Bild: Erwin Schmid
Für die Inhalte dieser Webseiten sind die jeweiligen Autoren
verantwortlich. Von uns wurde weder die Richtigkeit geprüft,
noch wird rechtlich eine Haftung übernommen.

Info vom IPZV – die Broschüre Wanderreiten und noch
viele andere wissenswerte Dinge stehen beim IPZV
unter dem folgenden Link zum Download zur Verfügung,
bitte stöbert dort einmal!
https://www.ipzv.de/204.html
Und hier noch eine App, mit der man seine gerittene
Runde als Film aufzeichnen kann:


Relive https://www.relive.cc/?hl=de
Bild: Erwin Schmid

Impressionen Bodenarbeitskurs

Bild: Erwin Schmid

Bild: Regine Dittmar
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