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Ü-35 Kurs
Nach über einem Jahrzehnt Kursabstinenz fand ich den
zwischen den Jahren kurzfristig angesetzten Ü35 Kurs
eine derartig charmante Idee, dass ich mich spontan entschloss, mit Schulpferd daran teilzunehmen.
Die Idee war auf einem netten Abend einiger älterer Mädels bei Petra entstanden und Petra bot auch gleich Haus
und Sauna an, um die Ü35 Knochen am Kursabend für
den nächsten Tag wieder in Form zu bringen.
Ein wenig sehr wehmütig war mir im Vorfeld schon, denn
dies würde mein erster Reitkurs ohne Fön werden. Kirsten fand jedoch eine Möglichkeit, dass Fön noch eine Abschiedsvorstellung in der Sitzschulung geben konnte.
In den Kurs starteten wir mit einem Fragebogen, der uns
half, unsere Ziele einmal genau zu definieren und somit
einen Leitfaden zu erstellen, der unser Training nicht nur
am Kurs, sondern auch in der nächsten Zeit begleiten
kann.
Dabei kamen die unterschiedlichsten Zielsetzungen heraus: Die eine wollte besser Tölten, die andere das Training besser planen oder besser spüren, sitzen etc.
Für meinen Teil konnte ich lediglich das Ziel, wieder fitter
zu werden (nachdem meine reiterlichen Aktivitäten mit
Fön sich in den letzten Jahren peu a peu reduzierten) und
wieder einmal andere Pferde zu reiten. Denn mein großes
Ziel in diesem Jahr wird sein, ein Nachwuchspferd zu finden. Alles in Allem doch eine eher wolkige Zielsetzung,
denn man weiß ja nie, was für ein Roß man schlußendlich
ergattert. Und wie es nun einmal bei neuen Pferden ist erst nach den Flitterwochen merkt man, wo die Knackpunkte wirklich liegen.
Im Anschluß an die Zieldefinition teilten wir uns in zwei
Gruppen und begaben uns jeweils mit Pferd und Führer
in die Halle, um den alten Knochen ein wenig mehr Geschmeidigkeit einzuhauchen. Dazu machten wir eine Körperreise auf dem geführten Pferd. Oha!
Die Pferde trugen alternativ Fellsattel oder Longiergurt
mit Pad, also ersteinmal nichts Neues für Fön und mich.
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Fellsattel sind wir ja gewohnt und ist bei den winterlichen
Temperaturen auch immer wieder nett.
Irritierend fand Fön die Tatsache, dass ich zwar oben
hockte, sie jedoch geführt wurde. Das war ihr seit dem
Einreiten vermutlich nicht mehr passiert und sie grübelte
ein wenig darüber, wer von beiden denn nun das Sagen
hatte.
Die Körperreise begannen wir im linken Fuß und lockerten uns schrittweise das Bein entlang, am Hüftkrampf vorbei und bis hinüber zu den rechten Zehen.
Aber der Mensch hat ja nicht nur Beine...
Bild: Eva Vogt

Mit Fingerschlenker, Schulterkreisen ging es dann weiter
bis zum Hals hinauf. Und darüber folgt das Kinn. Man
ahnt ja gar nicht, was man mit dem Kinn so anstellen

kann! Und die Zungenlockerung sah irgendwie eher nach
Aufwärmübung für das älteste Gewerbe der Welt aus...
Für Eulendrehung und Kamelsitz durften wir dann alle anhalten, schon damit wir die Choreographie der Bewegungen durch konzentriertes Hinschauen überhaupt verstanden. Uiuiui.
Spätestens bei Nase ans Knie zeigten sich altersbedingte
Defizite. Ich habe ja schon an manchem Morgen Probleme, das zweite Bein in die Feinstrumpfhose zu bugsieren. Glücklicherweise verdeckten die isländischen Wuschelmähnen einige nicht ganz ausgereifte Versuche.
Zum Ende der Körperreise durften wir dann auch die Zügel wieder selber in die Hand nehmen und horchten in
uns hinein, was sich beim Sitz (bzw. im Poabdruck) verändert hatte. Dabei haben wir sogar festgestellt, dass es
nicht nur ein Runner‘s High gibt.
Für die zweite Reiteinheit des Tages splitteten wir uns in
Klein- bis Kleinstgruppen auf, damit wir genau an den
Punkten arbeiten konnten, die wir uns für den Kurs vorgenommen hatten.
In meinem Fall war es die Arbeit mit Hnoss auf der Ovalbahn. Da ich grundsätzlich mit der Körperspannung einer
Feuerqualle im Sattel dümpele, habe ich naturgemäß mit
Pferden, die dann lieber austraben ein echtes Problem,
diese im Tölt zu halten.
Meine Pferde haben mir das nie übelgenommen und
schaukelten im Zweifelsfalle im Schweinepaß daher. Dieses Problem kann ich sehr gut lösen. Trab verhindern jedoch eher nicht.
Und drum kam es auch, wie es kommen mußte - Hnoss
und ich tölteten in Etappen. Aber trotzdem hat es richtig
Spaß gemacht, denn Hnoss ist ein echt tolles Pferdchen!

Hnoss hatte sich schon darauf eingestellt, mit dieser
fremden Tante mitzugehen und begrüßte die anderen
Pferde am Anbindebalken auch am Sonntag mit fröhlichem Blubbern. Beim Putzten revanchierte sie sich mit
Mähnchenkraulen in meinen Haaren - zu niedlich <3
So etwas bin ich von Fön gar nicht gewohnt.
Im Gelände fanden wir erwartungsgemäß auch gleich viel
besser ins Vorwärts - wobei Hnoss mir auch dort deutlich
sagte, wenn ich mit der treibenden Hilfe nicht mehr dran
bzw. zu spät war. Sie ist ein wirklich tolles Lehrpferd!
Mittags trafen wir uns dann zur Abschlussbesprechung im
Hüttchen, um unsere Erkenntnisse auszutauschen. Dabei stellten wir fest, der Ü-35 Kurs war ein voller Erfolg,
den wir gerne wiederholen mögen!
(Chrissi Rippl)

Neujahrsspaziergang
Zum Neujahr hatte sich das Chill-out-Team in diesem
Jahr zu einem Spaziergang verabredet, damit Fön und
Rispa mitkommen konnten. Gaupi hatte also seine Damen gleich zum Jahresbeginn an seiner Seite.
Zu unserem Glück stellte Petrus sogar rechtzeitig den
Wasserhahn ab und wir konnten nach einiger Überlegung, welches der beste Weg wäre, abmarschieren. Ich
für meinen Teil leise jammernd, denn ein fieser Kater
hatte mich im Griff. Aber wer saufen kann, der kann auch
laufen. Wenn auch nicht ganz gerade und mit leichter
Übelkeit...
Wir beschlossen, unseren Lieblingsweg im Wald zu laufen und stiefelten bei fröhlichen Windböen los. Bei den
Schafen vorbei, dann hoch in den Wald, den Galoppberg
hinunter, an Gaupis Toilettenstein und dem Mamabaum
vorbei. Je länger wir liefen, desto wehleidiger klangen unsere Klagen. Mich gruselte es bereits im Wald vor dem
Galgenberg…

Bild: Chrissi Rippl
Zum gemeinsamen Abendessen wechselten wir nach der
letzten Reitstunde dann zu Petra. Während wir auf die
Pizza warteten, wärmte sich ein Teil der Teilnehmerinnen
in der Sauna wieder auf. So richtig lange haben wir dennoch nicht gemacht, den irgendwie waren alle ein wenig
müde nach den Anstrengungen des Tages.
Kirsten und Franci machten noch die Einteilung für den
nächsten Tag fertig und dann verschwanden wir alle nach
Hause in die Federn.
Am Sonntagmorgen stand noch eine Reiteinheit und die
Nachbesprechung an. Da auch hier wieder einzeln und in
kleinen Gruppen geritten wurde, durfte ich ein wenig länger schlafen und danach die liebe Hnoss für einen Geländeritt satteln.

Bild: Torsten Brüggemann
… und Torsten machte freundlicherweise hübsche Bilder
von unserer zunehmend müden Karawane.
Am Friedhof angekommen, erwachten dann unsere Lebensgeister wie von Zauberhand und sogar mein Kater
war wie weggeblasen! Da stand doch einem Sekt nichts
mehr im Wege!
Wir konnten quasi sofort ins Hüttchen zum Anstoßen weiterschlendern, denn in Anbetracht der kräftigen Windböen, verzichteten wir in diesem Jahr auf die Feuerkörbe.
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Umso gemütlicher war es im Hüttchen.
Alles in Allem war das doch ein sehr netter Start ins neue
Jahr! 
(Chrissi Rippl)

Vortrag „The Athens-Kassel Ride 2017“
Geboren aus einer Unterhaltung über Wanderreiten im
Allgemeinen und den Ritt von Athen nach Kassel im Rahmen der Documenta 2017 im Besonderen (während des
Ü35 Kurses), entstand ein Spontanbesuch beim Stammtisch des VFD Bezirksverbandes Schwalm-Eder.
Ulla hatte während des Kurses erzählt, dass sie den Ritt
von Athen nach Kassel während der Documenta 2017
sehr beeindruckend fand und mir fiel nur wenig später die
Einladung zum VFD Stammtisch mit Vortrag von David
Wewetzer über genau diesen Ritt in die Hände.
Nach einer kurzen Frage in die Hofgruppe fanden Ulla,
Andrea, meine Lieblingskollegin Claudia und ich zusammen und wir verabredeten, gemeinsam nach Knüllwald
zu fahren.
Gesagt, getan und angemeldet, Fahrgemeinschaft abgesprochen und schon ging es am Freitagabend los.
Wir waren sogar nicht die einzigen Islandpferdereiter im
Saal, denn kaum hatten wir Platz genommen, trudelten
auch liebe Bekannte aus Kaufungen ein.

Auge für das hat, was das andere Teammitglied gerade
benötigt, sei es Hilfe, Unterstützung oder Trost - oder
auch einfach nur mit Freude den Augenblick zusammen
zu genießen.
Und wie wenig man eigentlich braucht, um glücklich zu
sein.
Und auch wie gut und einfach unsere Lebensbedingungen in unserem eigentlich grenzenlosen Europa doch
sind. Wir sollten wirklich lernen, diesen Luxus in Demut
anzunehmen und nicht ständig meckern, denn seltsamerweise waren Freundlichkeit und Gastfreundschaft in den
weniger reichen Ländern ungleich größer, als im deutschsprachigen Raum. Ausnahmen gibt es natürlich überall!
Abgerundet wurde der Vortrag durch tolle Bilder von Vorbereitung, Wegen und den wunderschönen Landschaften, durch die geritten wurde. Auch die Bilder haben uns
nachhaltig beeindruckt und unser Fernweh geweckt.
Da wir noch ein ganzes Stück Heimfahrt vor uns hatten,
mussten wir leider direkt nach dem Vortrag aufbrechen.
Trotzdem war die Rückfahrt noch zu kurz, um den ganzen
Input eingehend zu besprechend. Und obwohl es um einen Ritt ging, war es für meine nicht reitende Kollegin
ebenfalls ein interessanter Abend in netter Gesellschaft.
Vielen Dank an dieser Stelle an Frau Schwalm vom VFD
Bezirksverband Schwalm-Eder für die Organisation und
die Erlaubnis das Bild des Veranstaltungssaales in unserem Newsletter zu verwenden. Das ehrt uns sehr, da sie
auch Beauftragte für die Pressearbeit der VFD in Hessen
ist. Die Ausrichtung des Abends unterstützte die Albert
Knaus Stiftung.
Weitere Informationen:




Bild: Sabine Schwalm
Ich für meinen Teil hatte den Ritt damals eingehend mitverfolgt, denn mein Verein (APP e. V.) hatte immer wieder
Berichte während des Rittes auf unserer Nachrichtenseite
in Facebook geteilt. Ganz speziell die letzte Etappe via
Gestüt Ellenbach und dann das Eintreffen in Kassel am
Parthenon der Bücher hätte ich eigentlich auch gerne selber miterlebt, war jedoch leider an diesem Wochenende
verhindert.
Nun den Ritt in einem Vortrag nochmals zu verfolgen, mit
all den kleinen und großen Erlebnissen am Rande, hat
daher richtig viel Spaß und auch Lust darauf gemacht,
selber wieder einmal längere Ritte zu unternehmen. Zwar
werde ich das mit meiner Seniorin nicht mehr umsetzen
können, aber mein Nachfolgepferd ist ja bereits entfernt
geplant! ;-)
David Wewetzers Vortrag war nicht nur spannend bezüglich der Reitstrecke. Er machte auch ganz deutlich, wie
sehr Mensch und Tier sich bei Bewältigung einer gemeinsamen Aufgabe näherkommen und zu einem eingeschworenen Team zusammenwachsen in dem jeder ein

Sabine Schwalm - 1. Vors. VFD Bezirksverband
Schwalm-Eder, Bundesdelegierte des VFD LV Hessen und Kuratorin der Albert Knaus Stiftung
Albert Knaus - ehemals Gesellschafter von Knaus
Caravan und passionierter Wanderreiter, sowie Pilger mit Pferd und Hund von Iphofen (Franken) bis
Santiago de Compostela
David Wewetzer - Bundesdelegierter für VFD LV
Sachsen-Anhalt, Teilnehmer und Mitorganisator des
Athens-Kassel Ride 2017

Zum Nachlesen:
http://www.theathenskasselride.eu/
http://www.aimetschiffely.org/welcome.htm
PS: Im September wird es voraussichtlich eine Wiederholung des Vortrages geben – diesmal mit früherem Beginn!
(Chrissi Rippl)

Basispass
Vom 01.02 bis zum 03.02.2019, sowie am 16.02.2019
fand auf unserem Hof der IPZV-Vorbereitungskurs Basispass Pferdekunde statt.
Gemeinsam mit acht Teilnehmerinnen und Kursleiterin
Kirsten Jurczek begannen wir am Freitagnachmittag und
stürzten uns in die vom IPZV bereitgestellten Lernunterlagen. Angefangen bei der Evolution des Pferdes, über
die Sinne und das Verhalten unserer robusten Inselponys
arbeiteten wir uns theoretisch, aber auch praktisch durch
das Basiswissen über Isländer. Wir sahen uns unsere
Pferde mal ganz genau an und stellten uns Fragen wie
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‚Falbe oder doch nur Pseudo-Aalstrich?‘‚ Abzeichen oder
Alterserscheinung?‘ und ‚Gut im Futter oder darf der noch
eine Schippe mehr kriegen?‘. So genau hatten die wenigsten von uns ihre Pferde schon mal betrachtet und wir
bemerkten, dass viele Pferde gar nicht so rund oder
schlank sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen. In
diesem Zuge beschäftigten wir uns auch mit der Fütterung. Dafür durften wir Menschen erst einmal selber ans
Futter, allerdings nur an das unserer Pferde. In verschiedenen Gefrierbeuteln bekamen wir erst einmal serviert,
was wir sonst unseren Pferden geben. Durch Fühl-, Geruchs- und, naja, wer wollte auch Geschmacksprobe
mussten wir ermitteln, was sich da in unseren Futterbeuteln befand. Das gelang uns auch recht gut, obwohl wir
auf die Geschmacksprobe verzichteten. Als Belohnung
gab es dann aber auch was Richtiges für uns Menschen
zum Essen. Bei erfrischenden Temperaturen führten und
verluden wir unsere Pferde, die allesamt brav mitmachten
und auch mehr oder weniger freiwillig auf den Hänger
folgten. Manche konnte man vor Reiselust kaum bremsen… Auch wenn sich unsere Ponys zu diesem Zeitpunkt
alle bester Gesundheit erfreuten, beschäftigten wir uns
auch mit Veterinärkunde und der Frage: Was mache ich,
wenn…?
Mit all diesen neuen Informationen entließ uns Kirsten am
Sonntagnachmittag und ab jetzt hatten wir zwei Wochen
Zeit, alles Neue zu lernen, aber auch altes Wissen zu festigen. Einen Tag vor der Prüfung trafen wir uns erneut und
hatten Zeit für entstandene Fragen, Wiederholungen und
eine Prüfungssimulation.

Bild: Erwin Schmid
um Pflege, Haltung, Umgang, Fütterung, aber auch Tierschutz, Transport und Veterinärkunde. Nach längerem
Warten vorm Stall kam dann die erlösende Nachricht: Alle
acht Prüflinge hatten bestanden! Glücklich und beruhigt
ging es zum Fotoshooting von Erwin Schmid, dem alle
stolz ihre Urkunden in die Linse hielten. Herzlichen Glückwunsch noch einmal an alle Teilnehmer und vielen Dank
an unsere tolle Lehrerin Kirsten Jurczek und Prüferin Bea
Hein!
(Lea Amthauer)

Geburtstagsritt mit Catering, oder: Manchmal werden Märchen wahr
An einem Samstag im Februar trafen sich morgens sechs
Mädels, deren Alter hier aus Datenschutz- und sonstigen
Gründen nicht genannt wird, bei strahlendem Sonnenschein und einer Temperatur knapp über Null zum Geburtstagsausritt im Stall. Von Jana und Anja, dem einen
Geburtstagskind, als Überraschung für Christiane, dem
anderen Geburtstagskind, liebevoll und unter strenger
und (fast) gelungener Geheimhaltung geplant, ging es mit
den Ponys paarweise bergab und bergauf in Richtung
Wald. Und damit kein Pony auf dumme Gedanken kam,
ritten wir die Galoppstrecke verkehrt herum. Einige haben
es dann doch gemerkt, blieben aber brav im Schritt.
Auf halber Strecke gab es dann die nächste Überraschung für alle: Tischlein-deck-dich im Wald. Am Wegesrand stand ein sportlicher Radfahrer, das Rad an den
Baum gelehnt, vor sich auf einem Baumstumpf ein schönes Picknick ausgebreitet. Fein, dachte ich, der belohnt
sich gerade für die anstrengende Bergauffahrt.

Bild: Chrissi Rippl
Schließlich war er da, der 17.02.2019, unser Prüfungstag.
Das Wetter war auf unserer Seite und so konnten wir bei
zweistelligen Temperaturen und Sonne unsere Ponys
putzen, führen und verladen. Alles lief reibungslos, bei
Pferd, wie bei Mensch und so hatten wir den praktischen
Teil schnell und gut hinter uns gebracht. Anschließend
ging es zur Theorieprüfung in Zweierteams in das Blockhaus, wo wir zeigen mussten, was wir die letzten zwei
Wochen alles gelernt hatten. Unter den Augen von Bea
Hein und Kirsten Jurczek beantworteten wir Fragen rund

Aber- weit gefehlt. Das Tischlein war von Friedemann für
uns gedeckt. Es gab Lachsschnittchen, Gemüsesticks mit
Hummus, die auch Huginn und Vigdis sehr interessant
fanden, Saft und Prosecco zum Anstoßen. Die Getränke
wurden in grasgrünen Bechern serviert, und auch hier
hätten beide gerne ihre Nasen hineingesteckt. Niemand
soll behaupten, Pferde könnten kein Grün sehen.
Alle kamen mit und ohne Prosecco wieder in den Sattel
und da der Schritt schon vorher unsere bevorzugte Gangart war, blieb er dies erst recht nach dem erneuten Aufbruch. Hatte ich doch gerade erst im Basispass gelernt,
dass Unfälle von Pferd und Reiterin entweder aus Leichtsinn oder Unkenntnis passieren. Nun, dies fiel klar in die
Kategorie Leichtsinn, doch blieben alle heile oben und wir
hatten noch einen wunderschönen Rückweg durch den
lichten sonnendurchfluteten Wald. Das Laub raschelte
unter den Hufen, der Knüppel blieb im Sack und unsere
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Goldeselchen brachten uns heil nach Hause. Dort gab es
zum gelungenen Abschluss noch Kaffee und Kuchen.
Und wen die Preisliste für‘s Catering interessiert: Sie
kann bei Friedemann erfragt werden.

Neue Einsteller
Herzlich willkommen heißen wir:


Andrea und Eldur frá Haga

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

Bild: Ulla Hennecke
(Ulla Hennecke)

Wer auf der Suche nach Wanderreiterwettbewerben ist,
oder sich über den Stafettenritt zur WM informieren
möchte, findet Informationen beim IPZV in der Sparte
Breitensport:
https://www.ipzv.de/breitensport.html

Pakko berichtet von der Faschingsrallye

Vom Wanderreiter Cup bis ISI-Trec findet Ihr dort alle Infos.

Was soll ich sagen? Twice as much as Paris hat genau
die passende Station für mich als Papagei ausgewählt –
liebe ich es doch, auf einem Bein zu stehen und vor mich
hinzudösen…

Wer seine gerittenen Kilometer überwachen mag, oder
neue Ritte planen möchte, kann dies mit den folgenden
Apps tun:

Aus meinem Dösschlaf weckten mich zunächst zwei vierbeinige Einhörner nebst Fee und großem Einhorn – ich
traute meinen Papageienaugen kaum und fiel fast von der
Stange…
Auch das große Einhorn und die Fee versuchten sich im
Einbeinstand. Allerdings unter verschärften Bedingungen: Mit einem Fernglas, durch das von der falschen
Seite auf die Füße geguckt werden musste. Dadurch
wirkten die Füße wie in weiter Ferne und der Gleichgewichtssinn wurde gehörig auf die Probe gestellt. Gar nicht
so einfach!
Als nächstes nahten vier scheinbar direkt aus dem Gefängnis entflohene Häftlinge. Gruselig… Noch mit Haftnummern und maskiert. Sollte ich weghüpfen – oder besser noch wegfliegen?
Ich entschied mich fürs Bleiben. Das war eine gute Entscheidung – auch die Häftlinge wollten sich nämlich tatsächlich im Einbeinstand ausprobieren. Welch ein Spaß!
Dann kamen Engel und Teufel und – ja sowas – Hermine
– direkt aus Hogwarts - höchstpersönlich. Sie meisterten
ebenfalls den Stand auf einem Bein in der Ferne.
Die Zahnfee gab sich danach die Ehre. Zahnfee? Da wird
sich doch was von Milchzähnen und Goldmünzen erzählt,
oder? Na ja – bezüglich von Zähnen musste ich mit meinem schönen gelben Schnabel jedenfalls keine Angst haben. Begleitet wurde die Zahnfee von einem Indianermädchen.
Als letzte Gruppe kam dann tatsächlich noch eine richtige, echte, vollständige Wikingerfamilie vorbei. Ach,
diese schönen roten Haare und Bärte. Da war ich echt ein
bisschen neidisch. Auch wenn ich mein Gefieder natürlich
um keinen Preis hergeben würde.
Es hat viel Spaß gemacht! Danke an Chrissi und Andrea
M. fürs Ausrichten!
© Pakko (alias Manuela)

Wir gratulieren
Der Gewinnerin der diesjährigen Faschingsrallye – Lea
Amthauer mit Jenny war teuflisch gut! Herzlichen Glückwunsch!







Auswertung Ritt mit Gangartenerkennung und Sicherheitsortung für die besorgten Angehörigen –
Equilab https://equilab.horse/
Karten, Community und Infos – Reiterapp
http://news.reiterapp.de/
Ausreitbegleitung mit Notruf – Guardian App
https://guardianhorse.de/
Routenplaner (eigentlich für Wanderer und Radfahrer) – Komoot https://www.komoot.de/
Intervalltraining für Equikinetic und mehr – Training Timer, Runtastic oder ähnliche – gibt es jeweils bei iTunes oder Google Play

Ickelsbacher Rezepte
Das folgende Rezept wird mit freundlicher Genehmigung des
Islandfan-Kochbuches veröffentlicht! Link zum Rezept:
https://islandfankochbuch.blogspot.com/2019/02/bondadottirme-blju.html?fbclid=IwAR3Ffs6EKnHjgt7h1vfISHzwXUGvc6B0rTw69FY7dBQLjgrEIICwLMULJk

Bóndadóttir með blæju / Bauerntochter mit Schleier
Dieses Rezept für ein "verschleiertes Bauernmädchen"
findet man gefühlt überall in Nordeuropa, ob es in Nordfriesland nun "Buerndeern mit Sleier", in Dänemark "Bondepige med slør" oder in Norwegen "Tilslørte bondepiker"
heißt. Natürlich gibt es überall gewisse Varianten, je nach
Familienrezept und geschmacklichen Vorlieben. Hier
stelle ich Euch meine isländische Variante vor - mit Roggenbrot, Apfelkompott und Rhabarberkompott.
Als Roggenbrot habe ich Pumpernickel genommen, das
funktioniert ganz prima.
Zutaten für 2 Portionen








125 g Pumpernickelbrot
40 g Butter
2 EL brauner Zucker
140 g Rhabarberkompott
140 g Apfelkompott
50 g Vanilleskyr
50 g geschlagene Sahne
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Die Butter in einer großen Pfanne schmelzen. Das Pumpernickelbrot vorsichtig kleinraspeln.
Das geraspelte Pumpernickelbrot und den braunen Zucker zu der geschmolzenen Butter in die Pfanne geben
und mehrere Minuten lang braten, bis die Brotkrumen
knusprig sind.
Anschließend zur Seite stellen und gut auskühlen lassen.
Dann schichtweise die Zutaten in die Dessertgläser füllen
- ich habe mit den Brotkrumen angefangen, dann Rhabarberkompott, Skyr, wieder Brotkrumen und Apfelkompott
und zum Schluss die restlichen Brotkrumen.
Anschließend mit der geschlagenen Sahne und den frischen Beeren dekorieren und mind. 4 Stunden im Kühlschrank gut durchziehen lassen.
Guten Appetit - verði ykkur að góðu!

Bild: Manuela Focke

Impressionen Faschingsrallye

Bild: Katja Schmidt

Bild: Katja Schmidt
Bild: Chrissi Rippl
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Bild: Katja
Schmidt
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