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Ein traumhaft schönes Wochenende auf der
Dream Ranch
Wochenlang hatten wir gebibbert, ob unser geplanter Kurs auf dem Extrem Trail der Dream Ranch
würde stattfinden können, doch zu unserer großen
Freude wurde der Lockdown rechtzeitig so weit gelockert, dass wir tatsächlich reisen durften. Welche
Freude!
Am ersten Samstag im Juli war es dann endlich soweit. Schon früh am Morgen wuselten wir über den
Hof, packten unsere Siebensachen und die Pferde
ein und fuhren los. Alleine das Feeling, zusammen
loszufahren, entschädigte ein wenig für die entgangenen Turniere in diesem Jahr.

Bild: Chrissi Rippl

Kurz hinter Göttingen ging es dann auf die Landstraße und dann war es auch nicht mehr weit.
Schon am Ortseingang von Billingshausen konnten
wir die Offenställe neben der Straße sehen, mussten
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jedoch noch durch den Ort, um den Trail anzufahren.
Wir wurden herzlich empfangen, luden die Pferde ab
und verteilten sie auf die Paddocks. Danach trafen
wir uns auf der Terrasse des Saloons und machten
einen Plan zur Trail-Gruppeneinteilung und Verteilung der Betten. Ich bekam den Bauwagen als
Schlafstätte, der Rest verteilte sich auf Blockhaus
und die Fremdenzimmer. Es war genügend Platz
vorhanden, da einige Kursteilnehmer abends nach
Hause fuhren oder bei Freunden übernachteten.
Bild: Chrissi Rippl

Uns blieb nur wenig Zeit, den liebevoll und doch
zweckmäßig gestalteten Hof zu bewundern, bevor
die erste Gruppe schon mit Pferd auf den Trail
durfte.
Welcher wirklich wunderschön ist!
Ramona erläuterte uns eine erste Auswahl der „Hindernisse“, wie man sie am besten angeht und dem
Pferd vermittelt, was es tun soll - und wo die Schwierigkeiten und möglichen Gefahren liegen.

Dabei war ihr sehr wichtig, dass wir auf die Aufmerksamkeit des Pferdes achten. Es hat ja wenig Sinn,
es anzusprechen, wenn es gerade in Wolkenkuckucksheim weilt. Die Aufmerksamkeit teilte sie auf
einer Skala von rot bis grün ein.
Nun machen wir zwar alle auch verschiedene Arten
der Bodenarbeit, aber meist nicht in der Intensität,
wie es im Horsemanship üblich ist und teilweise mit
anderer Ausrüstung und Zielsetzung.
Bild: Katja Schmidt

zum Beispiel mit der alten Dame Fön auch mit ganz
leisen Zeichen verständigen kann, fällt mir Konsequenz und Timing mit Esmeralda oft noch schwer
und ich neige dazu, ins Hudeln zu geraten.
Bewundernswert war an dieser Stelle, wie einfach
und leicht Ramona mit den Pferden kommunizierte.
Sie ist ausgebildete TGT Trainerin (the gentle touch
nach Peter Kreinberg) und das ist überhaupt kein
Zauberwerk oder irgendein „Gurukram“, sondern
ganz klare und für das Pferd sofort verständliche
Kommunikation in einem respektvollen und freundlichen Rahmen.
So wird das Pferd grundsätzlich nicht mit Anforderungen überfallen, sondern sich erst der Aufmerksamkeit versichert und jedes „Denken“ in die richtige
Richtung sofort mit Wegnahme des Druckes und
Ruhe belohnt.
Auch wenn ich nun kurz vorgreife auf die Nachmittagsstunde, aber ganz deutlich wurde das am Teich.
Bild: Katja Schmidt

So war für mich die Arbeit mit Knotenhalfter und
Führseil ziemlich ungewohnt, angefangen mit einem
sich selbst lösenden Knoten am Halfter, bis hin zur
wabbeligen Qualität des Seiles. Dummerweise hatte
ich allerdings unseren gewohnten Kappzaum daheim gelassen, drum mussten Esmeralda und ich da
durch.
Für die kleine Esmeralda war dies die erste Reise zu
einem Kurs und entsprechend aufgeregt war sie. So
viele neue Dinge! Auch wenn es mit der Konzentration ein wenig schwierig war und sie ab und zu am
liebsten auf den Arm wollte (oder das leckere Gras
des Trails „mähen“), hat sie sich doch ganz prima
angestellt und mit Neugier und Mut alle gestellten
Aufgaben gemeistert.

Esmeralda ist vermutlich vorher noch nie aufgefordert worden, in einen Teich zu gehen und drum steuerten wir sie (in diesem Fall zu zweit) an das Wasser
und forderten sie auf, hineinzugehen. Sobald sie einen Schritt zum Wasser machte, belohnten wir sie
mit kurzer Ruhe und sie konnte darüber nachdenken. Anfangs wich sie immer noch einmal nach hinten aus, dann setzten wir erneut an. So lange und
mit viel Ruhe, bis sie in das Wasser ging. Man
merkte förmlich das „Aha!“ des Pferdes – und sie
fand das Wasser sofort richtig gut.
Die nächsten Male ging sie sofort, ohne auch nur zu
zögern und ohne Unterstützung durch Ramona wieder hinein und am Sonntag sogar mitten durch den
tiefen Teil.

Bild: Franci May

Für meinen Teil wurde mir gleich in der ersten Trainingsstunde klar, wo meine Defizite in der Kommunikation mit meinem Pferd liegen. Denn, trotzdem
ich bereits viele Jahre mit Pferden umgehe und mich

Die Stunde verging wie im Fluge und wir übergaben
Gamaschen usw. an die nächste Gruppe.
Beinschutz ist ganz wichtig auf dem Extrem Trail,
das sah ich deutlich daran, wie ramponiert meine
nagelneuen Gamaschen schon nach der ersten
Stunde waren.
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Während die zweite Gruppe sich auf die Aufgaben
stürzte, fütterten wir unsere Pferde und brachten sie
zurück auf den Paddock.
Für die anschließende Mittagspause hatten wir uns
Essen mitgebracht und genossen die kurze Ruhepause. Am Nachmittag lernten wir dann die nächsten Aufgaben kennen und konnten uns dann frei verteilen und alle bereits erklärten Trailhindernisse
selbständig üben.

Aber nicht für lange!
Denn ein merkwürdiges Quietschen und ein dumpfer Schlag machten uns kurz darauf wieder wach.
Was es damit auf sich hatte, erzählen wir in einem
gesonderten Bericht. Ich selber schlief nämlich sofort wieder ein, als mein Gehirn „das war kein Pferd“
behauptete. Aus Gründen wurde ich zwar noch ein
paar Mal wach, aber auch die waren nicht pferdiger
Natur und wurden daher ausgeblendet.

Dabei stellten wir fest, nicht nur die Pferde wurden
dabei richtig angestrengt. Konzentration war auch
bei den Menschen nötig.

Bild: Chrissi Rippl

Am Sonntagmorgen krabbelte ich recht gut erholt
aus meinem Schlafsack und machte eine Katzenwäsche mit Mineralwasser und Zahnbürste vor dem
Bauwagen. Zum Schminken hatte ich mir einen Rasierspiegel mitgebracht und im Auto noch Reinigungstücher für die Hände von meinem letzten Streckenposteneinsatz gefunden.
In meinem Alter brauche ich leider am Morgen doch
bereits eine gewisse Fassadenrenovierung… 

Bild: Katja Schmidt

Als beide Gruppen fertig waren und die Pferde versorgt, war es dann auch schon Zeit, den Grill für das
Abendessen anzuwerfen. Zum Glück war das Wetter so schön, dass wir draußen sitzen konnten. Das
war so schön, einmal wieder mit Gleichgesinnten
stundenlang zu plaudern. Den ursprünglichen Plan,
noch die Feuerstelle auszuprobieren, verwarfen wir
aufgrund des Windes und bis zum Anstoßen auf
meinen Geburtstag um Mitternacht hielten wir die
Augen auch nicht offen, aber Sekt läuft üblicherweise nicht weg und so verschwanden wir so gegen
23 Uhr in unsere Betten.
Die Blockhaus/Bauwagengruppe unternahm noch
einen letzten Gang zum Saloon für Toilette und Dusche und dann war Nachtruhe angesagt.

Bild: Chrissi Rippl

Dann ging es zum Frühstück auf den Hof. Wir sagten den Ponies guten Morgen, denen Ramona bereits Heu gebracht hatte, und trafen uns dann wieder
auf der Terrasse. Jeder hatte etwas zum Frühstück
mitgebracht und Regine brachte frische Brötchen
mit. Den Geburtstagssekt gab es dann zum Frühstück.

Mir fielen quasi auch sofort die Augen zu.
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So gestärkt holten wir die Ponies und es ging in die
dritte Runde auf dem Trail. Um alle Hindernisse kennenzulernen braucht man tatsächlich vier Einheiten!
Der Parcours ist richtig toll und vielseitig.

abwechselnd auf die Pferde auf und räumten schon
einmal unsere Sachen in die Autos.

Am Sonntag stand für uns unter anderem noch die
Wippe an.

Bild: Katja Schmidt

Bild: Katja Schmidt

Als wir dann die Ponies verluden, fielen die ersten
Regentropfen. Kirsten fuhr mit den Pferden schon
einmal los und ich machte noch schnell unseren
Paddock sauber.

Da hatte ich dank meinen Erfahrungen mit Fön ja
einige Bedenken, was Esmeralda dazu sagen
würde, wenn die Wippe plötzlich nach vorne kippt.
Aber weit gefehlt!
Das mutige kleine Roß lässt sich von solchen Dingen überhaupt nicht erschüttern und spazierte darüber, als wäre sie auf einer Wippe geboren.

Bis ich dann endlich im Auto saß, regnete es richtig.

Ratzfatz war es Mittag und wir aßen zusammen unsere in der Pizzeria bestellten Speisen, die Olli geholt hatte.

(Chrissi Rippl)

Die Zeit flog nur so vorbei und die letzte Stunde am
Nachmittag ebenfalls. Da es recht schwül und drückend war, durfte Esmeralda nochmal in den Teich.
An der tiefen Stelle ging ihr das Wasser bis zum
Bauch und sie fand das richtig toll. Da hat sie gleich
das Seepferdchen gemacht.

Bild: Katja Schmidt

Während die zweite Gruppe ihre letzte Stunde
nahm, zog das Wetter sich langsam zu. Wir passten

„Zuhause“ am Hof angekommen, waren die Pferde
schon in ihrem Offenstall und wir räumten Hänger
und Autos aus, kehrten die Äppel aus den Hängern
und sortierten alle hübsch ordentlich auf ihre Stellplätze.
Das war ein tolles Wochenende!

„Polizeireport“

(Screenshot https://www.feuerwehr-bovenden.de/einsaetze)



Ca. 23:30 Uhr – schrilles Quietschen und ein
dumpfer Knall. Wir schrecken, kaum eingeschlafen, wieder hoch



23:45 Uhr – die Feuerwehr rückt an. Mit Polizei und RTW



Hektischer Funkverkehr und Einleitung einer
Personensuche, der Fahrer des verunfallten
Fahrzeuges fehlt



Frau Rippl im Bauwagen scheint zu schlafen



Die Suche dauert an, die Feuerwehrleute
stellen sich auf einen längeren Einsatz ein.
Die Sorge gilt dem verschwundenen Unfallverursacher



Der Helikopter ist da! Nun wird mit Wärmebildkamera gesucht!



Frau Rippl im Bauwagen scheint immer noch
zu schlafen.
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Inzwischen wurde der Fahrzeughalter ermittelt. Muß wohl im Dorf wohnen, denn Blaulicht und Aktivitäten verlagern sich in Richtung Ort



Die Gruppenmitglieder, die in dem Appartement am Hof schlafen, werden durch Polizei,
Feuerwehr und Blaulichttamtam geweckt.



An der Landstraße werden die Bergungsarbeiten abgeschlossen und der Trail versinkt
wieder in nächtlicher Stille.



Frau Rippl hat sich immer noch nicht gerührt

Am Morgen erfuhren wir, dass ein Auto auf die Leitplanke geriet, darauf entlangrutschte und dann in einen gemauerten Wassereinlass kippte. Der Fahrer
war glücklicherweise nahezu unverletzt, aber beging
Fahrerflucht und wurde später in seiner Wohnung im
Dorf angetroffen.
Geschlafen haben wir in der Blockhütte in dieser
Nacht kaum.
Chrissi im Bauwagen erzählte am Morgen, dass sie
das Tohuwabohu zwar mitbekommen, aber ignoriert
hätte, weil es nichts mit den Pferden zu tun hatte.
(Andrea Meier & Chrissi Rippl)

Alfalfa – oder, wo kommt die Luzerne her?
Seit einiger Zeit bekommen unsere Pferde Futterpflanzen, die wir bisher noch nicht eingesetzt hatten.
Da hat der Newsletter doch einmal nachgehakt!
Erik und Udo haben vor einiger Zeit mal wieder die
Köpfe zusammengesteckt, weil Udo die Möglichkeiten hatte und Erik Vorteile für die Pferde sah.
Darum gibt es nun, zusätzlich zu Weide und Heu,
solange es das Feld hergibt, auch noch Luzerne
(bzw. Alfalfa) zur Fütterung.

Wir haben dazu auch ein Interview mit Udo (danke
an Julia!) geführt:
Was genau ist das Grünzeug, das wir frisch angeliefert bekommen? Nur Luzerne?
 Ein Luzerne, Kamille, Schmerlen, Sonnenblumen Gemisch.
Wie kamt ihr auf die Idee?
 durch Erik, da Luzerne sehr eiweißhaltig ist
 in Amerika wird Luzerne als Pferdefutter gepreßt
 Luzerne kann weiter als Grünfutter gegebenwerden, wenn die Wiesen Mitte Ende des
Jahres schlechter werden
Wie groß ist die Anbaufläche?
 das Feld hat 8700 qm
Wie viel kg Saatgut braucht man dafür?
 es wurden 26 kg Saatgut verwendet
Muss man das Feld aufwändig pflegen?
 das Feld muss regelmäßig bearbeitet werden, um möglichst lange einen Erfolg mit den
Pflanzen zu haben
Also regelmäßig nachschneiden oder ähnliche Arbeiten?
 im Moment muß man alle 2-3 Tage nachschneiden, bis die neue Luzerne klar und als
selbständige Pflanze durchkommt
Wie oft wird "geerntet"? Und wie lange kann man
Luzerne ernten? Bis in den Herbst? Oder auch
nächstes Jahr noch?
 Luzerne kann man 5 Jahre lang ernten
 Diese Pflanze ist auch eine Ausgleichsfrucht, da das Feld in 2 Jahren wieder für
Kartoffeln verwendet werden soll
 Die Wurzel der Luzerne ist sehr Stickstoffhaltig (Dünger)
 Die Luzerne als Zwischenfrucht dient dazu,
dass der Boden verbessert wird und keine
Chemie notwendig ist, um die Kartoffeln zu
besprühen.
(Chrissi Rippl)

Cavaletti!
Bild: Julia Gürge

Die Nährwerte dieses Futters sind speziell im Fellwechsel gut nutzbar – und den haben unsere Rösser größtenteils ja bereits eingeleitet.
Eriks Gedanken waren: Luzerne ist Eiweißreich und
wenn unsere Weiden abgefressen sind, benötigen
die Ponies für ihren Fellwechsel dringend Eiweiß.
Luzerne hat außerdem einen guten Magnesiumund Kalziumgehalt und enthält viele wertvolle Nährstoffe. Sie soll sich auch positiv auf den Verdauungstrakt auswirken.

Regine hatte die tolle Idee, mehrere leichte Cavalletti anzuschaffen und hat uns allen erlaubt, diese
mitzunutzen! Dafür bedanken wir uns ganz herzlich

Bild: Erik Schmidt
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Trainingstag August

verlief zum Glück unspektakulär, die Ponies waren
entspannt und gut gelaunt.

Anfang August konnten Esmeralda und ich den ersten Trainingstag überhaupt buchen!

Das Highlight war dann aber tatsächlich die Mittagspause. Bereits 2 Tage zuvor hatte Ulla den Garten
ponysicher eingezäunt. Dabei hatte sie fleissige Unterstützung von zwei kleinen Töchtern der Familie,
die fleissig faule Äpfel aufsammelten, damit kein
Pferd Bauchweh bekommt.

Aufregend!
In brütender Hitze und ganz alleine fanden wir uns
auf der Ovalbahn ein.
Und die Stunde war richtig, richtig gut! Esme hielt
die Spur und ich bekämpfte mein Hohlkreuz und die
Sitzgewohnheiten, die man sich in dreißig Jahren
unsichere Traber/laterale Fünfgänger reiten angeeignet habe 
Das Leben ist spannend! Und eine (immer noch)
neue reiterliche Herausforderung auch!
Wobei ich meinem kleinen Pferdl sehr gerne um den
Hals gefallen wäre – für die unglaubliche Nervenstärke, die sie wieder bewies! Funkgeräte, hereinlaufende Herden, aufgeregte Besitzerin…
Kein Problem!

Bei unserer Ankunft wurden wir von den Beiden
samt Eltern und Hund begeistert begrüsst. Am Hoftor gab es sogar eine Willkommenstafel mit den
Pferdenamen! Nachdem wir abgesattelt hatten,
machten sich unsere Reittiere natürlich sofort über
das Gras her. Und nach einem kurzen Disput zwischen Vigdis und Trostan, wer den ersten Apfel
frisst, verlief alles überraschend friedlich.

Die Trainingstage in Ickelsbach sind sehr empfehlenswert – kleine und passende Lerngruppen mit
zwei tollen Trainerinnen und man sieht auch immer
liebe auswärtige Menschen wieder.
(Chrissi Rippl)

Gartenpicknick mit Pferden
Anfang August machte Ulla uns anderen Ausrittbegeisterten den Vorschlag, doch mal eine längere
Tour in Angriff zu nehmen. Sie habe in Hannoversch
Münden Freunde mit einem großen Garten, die denselben gerne als Rastplatz zur Verfügung stellen
würden.
Bild: Melanie Rogos

Bild: Ulla Hennecke

Wir Reiter wurden im hinteren Teil des Gartens erstklassig mit Kaffee, Kuchen und (alkoholfreier) Bowle
bewirtet. Unsere netten Gastgeber ließen es uns
wirklich an nichts fehlen!

Gesagt, getan. An einem Sonntag bei nicht mehr
ganz so heißem Wetter machten wir uns auf den
Weg. Diesmal waren wir nur ein kleines Trüppchen,
bestehend aus Anna, Ulla, mir und Friedemann auf
seinem „Fahrradpony“. Ulla hatte wirklich schöne
Wege ausgesucht, pro Strecke von 13 km waren wir
ziemlich exakt 2 Stunden unterwegs. Der Ritt selbst

Lustig wurde es dann, als die Eltern von Hausherrin
Melanie noch spontan vorbeischauten. Sie wussten
nämlich nichts von unserem Besuch. Man muss
ihnen zugutehalten, dass sie beim Anblick von drei
Pferden im Vorgarten erstaunlich die Fassung bewahrten.
Nach einer ausgedehnten Pause gab es als Dankeschön für alle, die wollten, noch eine Runde Ponyreiten. Dann machten wir uns wieder auf den Rückweg. Papa Dominic bat uns, ruhig bald mal wieder
vorbeizukommen, er würde sich so das Rasenmähen sparen.
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nur ein Kiesel. Aber das sieht man nur, wenn man
hingeht und ihn sich anguckt.
Denn ansonsten wird er zum Mount Everest.
(Chrissi Rippl)

PS: Facebookmitglieder können den Originalbeitrag
hier finden
Bild: Ulla Hennecke

Spätnachmittags trudelten wir nach einem erlebnisreichen Tag wieder am Stall ein.
Nochmals ganz lieben Dank an Ulla für die tolle Planung und Melanie und Dominic mit Familie für die
herzliche Gastfreundschaft. Wir kommen gerne wieder!

https://www.facebook.com/541337586224224/posts/1176427789381864/
?extid=zob0EBe4XIbaGISd&d=n

Impressionen daheim
Zum Glück haben wir eine Schwemme für heiße
Tage!

(Anja Weise)

Neue Einsteller
Herzlich willkommen heißen wir:
 Sibylle mit Fengari

Der Felsen im Kopf – gelesen und für treffend gefunden!
Kürzlich las ich in Facebook auf der Seite „Purzel
wird fit – Fitness für Pferd und Mensch“ einen Beitrag, in dem es um den „Felsen im Kopf“ ging. Den
fand ich richtig gut, denn er war toll formuliert für ein
Problem, das viele Reiter haben.
Im Beitrag wurde eine Situation auf einem längeren
Ritt beschrieben, bei dem ein steiniger Hügel überwunden werden sollte.
Eine Reiterin hatte damit ein mentales Problem,
denn sie kannte die Stelle und fürchtete sich extrem
davor, dort mit Pferd entlang zu müssen. Je länger
sie darüber grübelte, desto schlimmer wurde der
Felsen.
Weil es jedoch sinnvoll war, genau dort entlang zu
reiten, einigten sich die Reiter darauf, hinzureiten
und ggf. einen Umweg zu nehmen.
Angekommen stellte sich jedoch heraus, die Pferde
waren ratzfatz drüber. Eigentlich auch völlig problemlos, denn der Felsen war nur im Kopf unüberwindbar.

Bild: Chrissi Rippl

Impressionen Dream Ranch
Bild: Katja Schmidt

Und das ist genau der Punkt, über den ich stundenlang referieren könnte. Den hatte ich mit Fön über
drei Jahre lang, denn sie war in der Jugend ziemlich
schwierig.
Bei Esmeralda kam ich, nach anfänglichen fröhlichen Ritten, im Winter auch irgendwann an den Felsen im Kopf.
Dabei mußte sich das kleine Pferd nur eingewöhnen
und mich kennenlernen.
Wenn Ihr also an einen Felsen im Kopf stoßt, verzweifelt nicht! Genau betrachtet, ist das vermutlich
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Bild: Katja Schmidt

Bild: Chrissi Rippl

Bild: Chrissi Rippl

Bild: Chrissi Rippl

Das Blockhaus (home of the disturbed sleepers)
Bild: Chrissi Rippl

Bild: Chrissi Rippl
Der Bauwagen (home of the not disturbed sleeper)
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