9. Ausgabe – März 2020

Gänseessen

Neues von den Ickelsbees

In diesem Jahr überquerten wir einmal die Fulda und
kehrten im altehrwürdigen Papen Änne ein.

Seit Oktober sind drei Völker wieder aus dem Urlaub
zurück und stehen an der Wallachweide. Einige weitere Völker werden noch hinzukommen.

Das Ambiente war schön und das Essen sehr lecker
und auf den Punkt serviert!
Da gehen wir sehr gerne wieder hin. Katja hat bereits für 2020 reserviert ;-)
Bild: Johanna Freye

Von August bis Ende September sind in jedem Volk
ca. 20 kg Futter eingefüttert worden, eine Art Zuckersirup, der dem Honig ähnlich ist.
Danach sind alle Völker 1x mit Ameisensäure gegen
die Varroamilbe behandelt worden.
Die Varroamilbe ist im Größenvergleich Milbe/Biene
zu Mensch in etwa so groß wie ein Meerschweinchen. Sie sitzt im Nacken der Bienen und saugt ihr
das Blut aus.
Wenn viele Varroamilben im Volk sind, schafft das
Volk den Winter nicht. Daher werden alle Völker mit
Ameisensäure behandelt. Diese schadet den Bienen nur wenig, aber die Milbe stirbt.
Ab Oktober wird nicht mehr ins Volk geschaut. Quasi
Winterruhe.
Im Dezember (bzw. 3 Wochen nach dem ersten
Frost) sind die Bienen brutfrei. Es gibt lediglich regelmäßig alle 2 Wochen eine Varroakontrolle „unter
dem Volk“. Das heißt, es wird ein weißes Brett unter
das Volk geschoben, verbleibt dort drei Tage, wird
wieder herausgeholt und die Milben gezählt. Sind es
zu viele (mehr als 1,5 pro Tag) muss noch einmal
gegen die Varroamilbe behandelt werden, dieses
Mal mit Oxalsäure. Diese greift die Brut an, daher
kann sie nur in der brutfreien Zeit verwendet werden.

Hhmmmm! 

Bei Nachtfrost ist Winterruhe, dann hört die Königin
auf, Eier zu legen. Sie fängt damit erst wieder bei +5
°C an.
Und bei +10 °C fliegen die Ickelsbees wieder. Hoffentlich nicht zu früh in diesem warmen Winter!
(Andrea Maier)
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Nikolausritt 2019
Den Anstoß zum Unternehmen „Nikolausausritt“
hatte Sabine gegeben.
Auf dem Hof, wo unsere beiden Ponies vorher beheimatet waren, war diese Aktion immer sehr nett
und (dank Glühwein) feuchtfröhlich.
Also beschlossen wir, diese Tradition auch hier auf
Ickelsbach fortzuführen, notfalls auch zu zweit…

Für Esmeralda und mich begann der Sonntag mit
Kappzaum und Stangenarbeit im Zirkel. Warmgeführt und motiviert stellten wir uns der Aufgabe und
Esmeralda meisterte sie mit Elan und Bravour.
Lediglich mein linker Arm wanderte immer höher
(keine Ahnung warum!), seitdem ist er unter ständiger Beobachtung.

Wenn Blätterteig mit Toffifee eskaliert!

Zum Glück fanden sich aber doch nette Mitstreiterinnen, so dass wir am 7. Dezember ein Grüppchen
von 6 Reiterinnen plus Fahrradbegleiter bildeten.
Hamingja hatte sich zur Feier des Tages sogar ein
Nikolausmützchen aufgesetzt, das ihr ausgezeichnet stand!
Unser Weg führte über das Staufenberger Segelfluggelände. Da dort kein Flugbetrieb stattfindet,
konnten wir die Landewiese als wunderbare Galoppstrecke nutzen. Pferde und Reiter waren gleichermaßen begeistert. Am Ende des Geländes packte
unser Caterer Friedemann den mitgebrachten Rucksack aus: Glühwein- und Kekspause.
Für die Vernünftigen gab´s die alkoholfreie Variante
und Karottensticks.
Zugegeben, das ein oder andere Möhrchen wanderte auch in ein Pferdemaul…
Gestärkt setzten wir dann unseren Weg fort. Friedemann hatte im Vorfeld ein paar nette Wiesenwege
erkundet, die zum Tölten einluden.
Na gut, das ein oder andere Pony fühlte sich auf
dem Rückweg durchaus zu schnellerem Tempo inspiriert (stimmt´s, Trostan?). Am gelassensten war
Friedemann´s wackeres Fahrradpony, das somit für
wanderrittgeeignet befunden und auf den Namen
„Sleipnir“ getauft wurde.
Nach etwa 2 Stunden und 10 km trafen wir wieder
auf Ickelsbach ein. Und beschlossen, weil´s so
schön war, im neuen Jahr gleich den nächsten
Gruppenritt zu planen. Gelegenheiten finden sich sicher genug.
(Anja Weise)

Kurs zwischen den Jahren
Nachdem ich im letzten Jahr zwischen den Jahren
den letzten Kurs mit Fön ritt (das war damals ein klitzekleiner Abschiedseinsatz der alten Dame für die
Körperreise), konnte ich in diesem Jahr den allerersten Kurs für und mit Esmeralda reiten.
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Zur Mittagspause trafen wir uns dann im Hüttchen
bei Plätzchen, Snacks und Glühwein und stärkten
uns für die kommenden Aufgaben.
Am Nachmittag schaute Esmeralda kurz etwas verwirrt, als sie schon wieder geputzt und dann auch
noch gesattelt wurde. Aber da sie grundsätzlich neugierig ist und nicht gerne Langeweile hat, war sie
durchaus angetan von dem blau-gelben Gassenwald, der uns in der Halle erwartete.
Franci hatte uns mit Gassen und Pylonen Dualaktivierungs-Aufgaben in der Halle aufgebaut, die wir
erst zu Fuß und dann im Sattel erarbeiten sollten. Zu
Fuß ging das auch schon ganz gut.
Auch wenn ich mich schon immer vor dem Reiten in
der Halle eher gruselte als im Gelände (dafür ein
Dank an Mäxchen, Tornado und Fön, die in Hallen
immer Gespenster sahen) und mit Esmeralda bis
dahin noch nicht in unserer Halle geritten war - wir
wagten uns gemeinsam an die Gassen. Und Esme
machte das richtig gut! Dafür hatte sie sich dann ein
extra Äpfelchen hinterher verdient.
Bild: Chrissi Rippl

Noch stehen wir ja ganz am Anfang unserer Beziehung und suchen noch nach gegenseitigem Verständnis, Kraft und gemeinsamer Balance, daher
war die Mischung aus Longieren und Bodenarbeit
mit ein wenig Reiten genau das richtige für uns.
Kirsten und Franci hatten sich interessante Dinge für
uns ausgedacht.
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Wir arbeiteten einzeln und in Gruppen bis zur
Abenddämmerung – und waren irgendwann auch
gut durchgefroren.
Zum Abschluß des Tages trafen wir uns bei Petra.
Die, die mochten, durften in die Sauna und pünktlich
nach dem Aufwärmen kam unsere Pizza.
Der Abend war wieder richtig nett, wir plauderten
fröhlich über unsere Defizite (Apnoe-Tölt und andere Dinge), lachten über die atonale Dachbodenklingel, suchten die Himbeeren im Lakritz und durften unsere Wünsche für den nächsten Tag angeben.

Es hat allen wirklich viel Spaß gemacht und viel Input für die weitere Arbeit mit unseren Pferden geliefert – und Petras Einladung zu Sauna und geselligem Abend war natürlich wieder der Knaller!
Vielen Dank an Kirsten, Franci und Petra. Dieses
Kursangebot kann man eigentlich nicht toppen!
(Chrissi Rippl)

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

Hier eine interessante Studie aus der Schweiz zu
Rückenproblemen des Pferdes:
https://www.fnch.ch/de/Pferd/Aktuell/Alle-News1/Sportmedizin-fuer-Pferde-br-Ruecken-gut-allesgut.html#
Stress beim Pferd erkennen ist unter Umständen
schwierig:
https://www.propferd.at/main.asp?VID=1&kat1=87&kat2=644&NID=7
173&DDate=07012020

Ergebnisse Ickelsbacher Hestadagar 2019

Bild: Emilia Bohlen

Ich entschied für Esme und mich, noch einmal Dualaktivierung wäre fein. Dem schlossen sich noch einige an, andere wiederum wollten die Stangenarbeit
nochmals vertiefen oder aber auf die Ovalbahn. Und
dieses Mal waren wir sogar noch so munter, dass
wir uns noch einen Film über Islandpferde im isländischen Winter ansahen!

Pardon! Einige Prüfungen müssen wir noch nachreichen, sie hatte sich in den Tiefen eines verstorbenen Rechners versteckt:
Aus 4 mach 3 - Jugend
1 Kühle

Elina

Reinar von Ellenbach

1 Drinkuth

Emelie

Tófa von der Fuchsfarm

1 Dönges

Josefine

Bleikja vom Steinadlerhof

1 Brendel

Kira

Blesi von der Nachtweide

1 Abdesselam

Salima

Röskva vom Reckenbühl

Tölt beliebiges Tempo – Jugend
1 Krug

Leonie

Ödlingur vom Ebrachtal

2 Dönges

Josefine

Bleikja vom Steinadlerhof

3 Trümper

Jolina

Vordis vom Reckenbühl

Neujahrstreffen

Bild: Katja Schmidt

Am nächsten Morgen ging es dann mit dem letzten
Teil des Kurses weiter. Esmeralda und ich durften
uns dieses Mal an einem Kleeblatt üben. Auch das
klappte richtig gut! Was für ein nettes Pony ♥!
Zum Abschluss trafen wir uns dann noch einmal im
Hüttchen für Resümee, Wünsche und Anregungen.

Bild: Chrissi Rippl

Auch 2020 begrüßten wir wieder mit Glühwein, Feuerkörben und diversen Leckereien.
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Bild: Katja Schmidt

Wir beschäftigten uns zur Einleitung eingehend mit
der Anatomie des Pferdes, Muskelketten, Skelett
und Faszien und erlebten unterschiedliche Arten
von Muskelanspannung am eigenen Leib mit Kniebeugen (Anspannung und Entspannung) und Wandsitzen (dauerhafte Anspannung).
Die Fragestellung für den Tag war im Grunde „wie
ist die natürliche Haltung und Bewegung des Pferdes und wie erreiche ich genügend Kraft für ein natürliches Gleichgewicht und losgelassenes Gehen
auch unter dem Reiter“, denn viel mehr benötigt der
Freizeitreiter eigentlich nicht. Und selbst das ist
schon eine große Herausforderung!

Oreo-Cheesecake-Muffins









1 1/2 Packungen Oreo-Kekse
600g Frischkäse
250g Magerquark
80g Zucker
2 Pck. Vanillezucker
2 Eier
100g dunkle Kuvertüre
100g Schlagsahne

Frischkäse, Quark, Zucker und Vanllezucker glattrühren. Eier locker unterrühren.
6-8 Kekse grob zerbröseln, die Brösel unter die
Cheesecake-Masse heben.
Diese auf 12 bis 14 Muffinförmchen verteilen und ca.
30 Min. im vorgeheizten Ofen backen (E-Herd: 180
C°/Umluft 160 C°).
Anschließend die Muffins im Kühlschrank für ca. 3
Std. kalt stellen.
In der Zwischenzeit Sahne und Kuvertüre auf dem
Herd schmelzen (nicht kochen!). Etwas abkühlen
lassen und auf den Muffins verteilen. Restliche
Kekse grob hacken und die Muffins damit toppen.
Bild: Katja Schmidt

















(Anja Weise)

Thementag „Pferdegerechtes Training“
Der Thementag im Februar stand unter dem Motto
„Pferdegerechtes Training“ und Ralf Döringshoff lieferte uns dazu den Leitsatz „Gymnastizieren statt
Dressieren“, den er auch für seine Homepage gewählt hat.





Nur ein losgelassenes Pferd kann zu seiner
vollen Leistungsbereitschaft und –fähigkeit
kommen
Symphatikus/Parasymphatikus sind die Antagonisten, die man beachten muss, wenn
man das Pferd zu Körperspannung und Entspannung bringen möchte
Das Pferd muss lernen, das Herantreiben
der Hinterhand umzusetzen
Nur ein gut trainierter Rumpftrageapparat ermöglicht dem Pferd den Reiter zu tragen
Dehnungshaltung ist mehr als nur das vorwärts-abwärts strecken des Kopfes
Kompressionen im Übergang Hals- zu Brustwirbelsäule führen zu dauerhafter Schädigung
Das Geraderichten wird meist durch den
Blinddarm rechts erschwert (Pendeln in der
Bewegung)
Die einfachste Möglichkeit, ein Pferd geradezurichten ist – durch Biegungen
In Biegungen, arbeitet man vom Großen zum
Kleinen
Erst spät in der Ausbildungsskala kommt
man zur Aufrichtung. Dazu muss das Pferd
vom Kopf/Nervenkostüm her bereit sein,
denn eine hohe Kopfhaltung bedient den
Sympathikus
Training ist immer ein Wechsel von Belastung / Erholung
Im Trainingszyklus muss dieser Wechsel so
gesetzt werden, dass zum richtigen Zeitpunkt die Energiereserven angezapft werden
Trainingswirksame Reize setzt man nicht unter Niveau
Ein Reiz ist jedoch auch nicht trainingswirksam, wenn er auf zu hohem Niveau ohne
ausreichende Erholung erfolgt
Übungen zur Koordination setzt man immer
an den Anfang der Einheit
Übungen zur Ausdauer dagegen besser an
das Ende der Einheit

 (http://gymnastizieren-statt-dressieren.de/.
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Man muss immer beachten – es geht nicht immer
höher und weiter! Wir haben an diesem Thementag
wieder unglaublich viel Input erhalten!
(Chrissi Rippl)

Kuchen gab es auch!
Bild: Chrissi Rippl

Vortrag SURE FOOT (MerdochMethod) mit
Roland Weiß beim Stammtisch der VFD
Schwalm-Eder
Bei uns am Hof wird schon eine Weile von einigen
Reitern mit Physiopads für Pferde gearbeitet. Diese
Art des sanften Trainings wird immer mehr von Osteopathen und Physiotherapeuten empfohlen, ist
wenig spektakulär, aber dennoch sehr hilfreich.
Um unser Wissen in diese Richtung zu vertiefen,
kam der Vortrag von Roland Weiß (SURE FOOT
Therapeut) direkt vor unserer Haustür natürlich gerade richtig. Roland kennen wir ja bereits von den
Equikinetic-Lehrgängen in Wabern und hier bei uns
auf Ickelsbach.
So machten Kirsten und ich uns an einem Freitagabend mal wieder auf nach Remsfeld!
Roland umriss den Hintergrund der Methode und ihrer Entwicklerin Wendy Murdoch, dann erläuterte er
die Auswirkungen auf die Propriozeption (Wahrnehmung/Eigenempfindung der Körperteile und Bewegungen eines Wesens in Bezug auf den Raum),
Sympathikus und Parasympathikus und schilderte
dann anhand einiger Fallbeispiele die Einsatzmöglichkeiten und Auswirkungen der Pads.
Sie können mit guten Erfolgen zur Reha eingesetzt
werden, allerdings gibt es hier Kontraindikationen,
wie Fieber, schlechter Allgemeinzustand, Frakturen/Fissuren, Trächtigkeit und neurologische Erkrankungen (z. B. Ataxie). Am gesunden Pferd bewirken sie eine Steigerung der Körperwahrnehmung, Balancierfähigkeit und dienen zum Training
der Rumpfhebemuskulatur.
Wenn die Pads sinnvoll angewendet werden, dann
kann man Veränderungen in der Atmung feststellen,
eigenständige Gewichtsverlagerungen des Pferdes,
Kauen, und etwas, das man den „Weidemodus“
nennt – hier ist das Pferd so entspannt, dass es am
Boden Futter sucht. Auch wenn es weiß, dass es an
dieser Stelle eher nichts findet.

Der Erfolg der Pads liegt darin begründet, dass in
einem Huf ca. 1,5 Mio. Rezeptoren Informationen an
die Nervenzellen senden und dadurch auch Neurochemikalien ausgeschüttet werden, die insgesamt
zur Entspannung des Pferdes dienen. Das funktioniert auch beim beschlagenen Huf. Und auch wenn
das Pferd nur teilweise auf dem Pad steht, da auch
in Teilkontakt immer noch genügend Rezeptoren Informationen senden.
Wichtig dabei ist, dass das Pferd selber bestimmen
kann, wie lange es auf dem Pad steht und die Einheit ungezwungen und frei in einem ruhigen Umfeld
stattfindet. Ein Vorteil wäre an dieser Stelle auch,
wenn das Pferd selber Pads mit unterschiedlichen
Härtegraden aussuchen kann. Sofern es sich nicht
selber auf das Pad stellen mag, kann man auch den
Huf hochnehmen und das Pad mit dem eigenen Fuß
zurechtschieben, damit das Pferd darauf tritt. Bitte
nicht mit den Händen unter den Huf schieben. Das
kann den Fingern sehr gefährlich werden.
Anbieten kann man dieses Training von ein bis
mehrmals in der Woche. Es muß nicht täglich sein!
SURE FOOT bietet dazu Pads mit unterschiedlichen
Härtegraden in gerader oder Keilausführung an. Roland hatte zum Ausprobieren alle Härtegrade und
Formen mitgebracht. Die probierten wir natürlich
gerne alle aus!
Weitergehende Informationen, Videos und Therapeuten findet man hier https://www.murdochmethod.de/ oder hier https://www.miro-team.de/surefootequine-stability-program/ oder auf der Horsica
https://www.miro-team.de/events/horsica-internationale-pferde-und-reitsportmesse-stand-nr-170/
Die Ausflüge zu Stammtisch der VFD SchwalmEder lohnen sich auf jeden Fall immer! ;-)
Vielen Dank an Sabine Schwalm (1. Vors. VFD Bezirksverband Schwalm-Eder und Bundesdelegierte
des VFD LV Hessen) für die Einladung!
(Chrissi Rippl)

Neue Einsteller
Herzlich willkommen heißen wir:
 Michaela mit Gysa

Impressionen

Bild: Chrissi Rippl
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Bild: Chrissi Rippl

Bild: Chrissi Rippl

Home of Kängi Boots – man sollte sich immer gut
merken, wo man sein Paar abgestellt hat 

Bild: Katja Schmidt
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Bild: Regine Dittmar
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