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Arbeitseinsatz Ovalbahn
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Dann hatten alle Hunger!

Geburtstagsritt der Krebsinnen
Den diesjährigen Geburtstagsritt beschlossen wir, mit
Rücksicht auf Föns Alter, einfach mal als Spaziergang zu
veranstalten.

Zurück am Hof machten wir auf Anjas Anregung noch
tolle Fuß/Huf-Bilder, bevor wir uns den Futterwagen
schnappten und Thunfischcreme mit noch mehr Sekt genossen.
These boots are made for walking!

Und das war eine sehr gute Idee von Petra! So konnten
nämlich fast alle Seniorenpferde erstmals zusammen das
Gelände erkunden – begleitet von den DurchschnittsalterSenkern Gersemi und Snóti.
Als Ziel im Wald hatten wir uns den Mamabaum erkoren,
weil der Weg dorthin hübsch ist und eine Bank steht, falls
sich jemand setzen wollte. Was jedoch nicht nötig war,
obwohl ich mich im Vorfeld ein wenig mit der nötigen Zeit
verschätzt hatte.
Aus den 20 Minuten Wegzeit wurden nämlich leider 30
Minuten. Aber auch das war noch im machbaren Rahmen.

Bild: Petra Gerlach
Geburtstagsritt macht tatsächlich auch neben dem Pferd
Spaß ;-)
(Chrissi Rippl)

Reiterfreizeit
Zur diesjährigen Reiterfreizeit in den Sommerferien versammelte sich am Dienstagmorgen eine bunt gemischte
Gruppe von Anfängern und Fortgeschrittenen, Reitschülern und Ferienkindern.
Die Wünsche gingen dann auch vom Erlernen des Sitzes
in Schritt und Trab an der Longe bis hin zu Geländeritten
und Feilen am Sitz im Galopp für die Reiterprüfung des
anstehenden Hestadagars.
So bunt wie die Schar der Reiter war dann auch das Programm, das in der viertägigen Freizeit stattfand.
Bild: Chrissi Rippl
Am Mamabaum öffneten wir die erste Flasche Sekt (und
alkoholfreien Hugo) und stießen miteinander an. Die
Chipstüte kreiste und die Pferde entdeckten einzelne versprengte Grasbüschel. Die sind jetzt nicht mehr da!
Bild: Chrissi Rippl

Am Donnerstag kam dann Hektor zu seinem großen Einsatz:
Für Anfänger wie Fortgeschrittene bot er beim Reiten eines Geschicklichkeitsparcours hölzerne Gelassenheit
und Standfestigkeit, um das Auf- und Absitzen mit und
ohne Aufstieghilfe immer wieder zu üben.
Reitschüler glücklich, Reitlehrerin zufrieden und die Rücken der Schulponys geschont.
(Kirsten Jurczek)

24 Stunden auf dem Ponyhof
Leider war ich nicht so ganz die Altersgruppe der fröhlichen Truppe, die im August ihre Zelte hinter dem Hüttchen aufschlug, aber ich war am Nachmittag nach dem
Longieren schon ein wenig neidisch auf die Ponyhofexkursion über Nacht…

Nach der fröhlichen Pause drehten wir um und schauten
uns den gleichen Weg noch einmal von der anderen Seite
an.
Fön schritt forsch vorweg und man merkte ihr deutlich an,
dass sie Spaziergänge mit anderen Pferden deutlich
spannender findet als alleine mit mir.
Blesi packte sogar der x-te Frühling. Er überlegt kurz, ob
er seine Knackigkeit nicht einmal deutlicher zeigen sollte,
wurde jedoch von Susanne und Petra recht schnell zur
Ordnung gerufen.

Bild: Franci May
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Als ich am nächsten Tag jedoch hörte, dass kurz nach
meiner Abfahrt ein heftiges Unwetter niederging und das
Viereck komplett unter Wasser setzte, war ich doch froh,
ein älteres Semester ohne Campingambitionen zu sein.

Bild: Franci May
Wobei es den Teilnehmern dennoch viel Spaß gemacht
hat. So einige Mütter hatten ihre liebe Not, die Sprößlinge
loszueisen.
(Chrissi Rippl)

Staus zu entgehen, nahm ich die A38 über Halle und kam
auch recht gut durch. Bis beinahe Bitterfeld. Dann stand
ich im Stau – bei McDonalds auf der Damentoilette!
Kurz vor Berlin drubbelte es sich dann jedoch auch auf
der Autobahn. So kam ich leicht verspätet bei einer
Freundin an, mit der ich dann erst ihr Pferd in Zossen beschte (ein Zosse in Zossen! Großartig! Und unsere Pferdewaage kommt sogar bis Berlin! Da habe ich echt gestaunt!). Wir erkundeten danach gleich noch zusammen
das Turniergelände.
Die Midnight-Shopping Ermäßigung erlaubte uns, für 5€
schon einmal die Angebote zu sichten und ein wenig
Zuchtprüfung schauen. Da Doreen quasi neben der Trabrennbahn wohnt, sondierte ich natürlich auch gleich die
Parkplatzsituation und setzte mich, ganz landeimäßig, mit
den Geheimnissen der Berliner Tram auseinander. Wundersamerweise landete ich nämlich bei zwei von drei
Fahrten in dem Wagen, dessen Fahrkartenautomat außer
Betrieb war und fand, dank der Kürze der Strecke, jeweils
keine Möglichkeit, eine Fahrkarte zu erstehen. Sorry liebe
Berliner Öffis. Tut mir furchtbar leid!
Die folgenden Tage durften wir dann ohnehin mit dem
Auto auf dem Gelände parken und ich mußte nicht weiterhin schwarzfahren.
Am Freitag ging es dann richtig los! Wir sahen tolle
Pferde, waren immer noch erschlagen vom Shoppingangebot und fieberten auf der Tribüne gebührend mit.
Samstag ganz genauso.

Fahrt zur Islandpferde WM in Berlin
Für die diesjährige Islandpferde WM in Berlin hatten wir
die Planung bereits Ende letzten Jahres gestartet, denn
wir wollten wieder, wie in 2013, in einem netten Grüppchen zusammensitzen und gemeinsam ein paar schöne
Tage verbringen.
Daher beobachteten wir mit Spannung die Freischaltung
der Sitzreservierung und konnten so schon recht früh im
Jahr unsere Karten im gemischten Block in der Nähe des
Einritts ergattern. Wie sich in Berlin herausstellte, hatte
Jana R. es sogar geschafft, direkt neben uns auch noch
zwei Sitzplätze für sich und Lilian zu ergattern! Das war
eine Wiedersehensfreude!

Bild: Chrissi Rippl

Bild: Chrissi Rippl
Wir besuchten gemeinsam das Wikingerdorf und hatten
viel Spaß, weil wir dachten, Jana R. hätte den Dekoapfel
gefuttert (dem war nicht so, die Äpfel waren zu Essen
da!). Wir bewunderten einen Richter, der wie ein Surflehrer aussah, konnten Charlotte Cooks Sitz live verfolgen
(eine Art Hock, nachfolgend Cocke genannt), seufzten mit
Hunderten von Leuten im Chor, wenn der Passer doch in
den Galopp sprang, lachten über Hennings Witze („das
ist der Wanderpreis Fünfgang, der ist schon einmal hingefallen, aber das macht nichts!“), sahen eine 10 für
Schritt bei einem Fünfgänger, erlebten einen tollen Galopp (auch bei einem Fünfgänger!), stellten fest, dass Erwachsene von Hulda viel öfter ermahnt werden mussten,
sich in der Bahn zu verteilen, als die jungen Reiter, machten mit Henning La Ola und amüsierten uns über die
Kuss-Kamera…

Zur WM reisten wir dann auf unterschiedlichen Wegen
und zu unterschiedlichen Tagen an. Ich selber machte
mich bereits am Donnerstag alleine auf den Weg. Um
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Abends schwelgte ich mit meiner lieben Freundin, ehemaligen Reitlehrerin und Übernachtungsmama in Erinnerungen, besuchte die Oma Jörp und den Moorhof in
Dobbrikow und durfte Berlins besten Döner testen…

Wir gratulieren

Die Tage vergingen wie im Fluge und ganz plötzlich war
Sonntagnachmittag und Zeit, die Heimfahrt anzutreten.

Wir gratulieren sehr herzlich zu den folgenden Platzierungen:

Auf dem Heimweg begleiteten mich Jana W. und Julia.
So war die Heimfahrt nicht ganz so öde wie die Hinfahrt!
Wir überstanden gemeinsam einen kurzen Disput mit
dem Navi (das lieber Richtung Hannover gefahren wäre),
überstanden zwei Staus ohne erkennbaren Grund, fanden das vermutlich einzig schöne Gebäude in Halle und
bekamen einen Lachflash über meinen verbalen Aussetzer „sozial existierender Realismus“!

OSI Kalletal 2019

Trotz aller Wehmut über die zu schnell vergangene Zeit,
waren wir dann doch froh, als wir den Himmel über Ickelsbach wiedersahen.

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

Prüfung
Z1.T4
Z1.F2

Platz
3.
3.

Reiter
Kirsten Jurczek
Kirsten Jurczek

Pferd
Rún von Ellenbach
Rún von Ellenbach

HIM Ellenbach 2019
Prüfung
YF.T7
Z1.TR1

Platz
14.
3.

Reiter
Jana Waldmann
Jana Waldmann

Pferd
Eyðir von der Hubertsburg
Eyðir von der Hubertsburg
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(Chrissi Rippl)

Putztagsimpressionen
Am Putztag vor dem Hestadagar erlebten wir den letzten
heißen Sommertag des Augustes. Es war heiß. Und sonnig. Und wurde immer heißer…
Aber wir haben viel geschafft!
Bild: Chrissi Rippl

Bild: Kirsten Jurczek

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

St. Georg: Gebisse und ihre Wirkung
https://www.st-georg.de/wissen/das-pferdegebiss-rundum-zaehne-und-gebisse/
Sehr empfehlenswert ist das Buch „Alles ISI“ von Carina
Heller. Großartige Erzählungen aus den Anfangszeiten
der Islandpferde in Deutschland
https://www.reiterstube-heib.de/shop/neuigkeiten/
(Chrissi)

Neue Einsteller
Herzlich willkommen heißen wir eine neue Erdenbürgerin:
Leonie
Ganz herzliche Glückwünsche an Lisa und Sebastian!

4

