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Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende und es gibt viel zu berichten.  
Die Jahreshauptversammlung hat einen neuen Vorstand gewählt, der sich gut eingearbeitet hat und 

harmonisch agiert. 
Ein neues Jugendförderkonzept wurde auf den Weg gebracht, da unser altes Kaderkonzept bei den 
Jugendlichen nicht mehr genug Anklang fand. Die Jugendlichen hatten die Möglichkeit, an einem der 
Förderkurse teilzunehmen – egal ob mit eigenem Pferd oder mit Schulpferd. Dabei waren zwei der Kurse 
für die Teilnehmer kostenlos, einer wurde anteilig noch dazu bezahlt. Die Resonanz war dieses Jahr 
schon sehr gut, wir hoffen natürlich 2013 noch mehr Jugendliche fördern zu können. 
Im Vereinsgebiet war auch wieder einiges geboten. So können wir dieses Jahr auf eine spannende 
Schnitzeljagd, ein fesselndes Feierabendturnier und eine vollkommen geglückte Vereinsmeisterschaft 
zurückblicken. Das Feierabendturnier am Schweinbachhof war mit 45 Startern gut besucht und die 
Vereinsmeisterschaft in Schönberg konnte stolze 110 Starter verbuchen.  
Am Oedhof fand dieses Jahr endlich wieder ein OSI statt, zu dessen toller Organisation man den dortigen 
Zuständigen nur gratulieren kann. 

Was sonst noch so geboten war, könnt Ihr hier in unserer schönen, bunten Isipost nachlesen. An dieser 
Stelle noch ein herzliches Dankeschön an alle fleißigen Artikelschreiber, Photographen und Gestalter 
unserer Zeitung. 
 
Ich wünsche Euch allen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start ins Jahr 2013. 
 
 

Daniela Alessi, 1. Vorsitzende 
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Einladung 
- Ordentliche Mitgliederversammlung des IPF Isartal 2013 - 
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Sonntag, 20.01.2013 um 15:00 Uhr im „Wirtshaus in der Pupplinger Au“ 

 

Tagesordnung: 

 

� Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden 

� Bericht des 1. Vorsitzenden über das abgelaufene Geschäftsjahr 

� Bericht des Schatzmeisters und der Rechnungsprüfer 

� Entlastung des Vorstandes 

� Bericht der Ressortleiter 

� Jugendförderung 2013 

� Kurse und Termine 2013 

� Ehrungen 

� Anträge (Schriftlich an den Vorstand; Anträge können bis zum Tage der Versammlung eingebracht werden) 

� Verschiedenes 

 

Wir freuen uns auf eure zahlreiche Teilnahme! 

- Der Vorstand 

 

 

 

 

Termine 2013 
- Angebote des IPF Isartal - 

 

Islandpferdehof Schönberg (Ansprechpartnerin: Lissy Amend) 

 

01.01.   Neujahrsritt mit Sektempfang (11.00 Uhr) 

12.02.   Faschingsritt mit Maskenprämierung (11.00 Uhr) 

25.03. - 28.03.  Anfängerkurs 

02.04. – 05.04.  API-Abzeichenkurs 

21.04.   Schatzjagd 

April   Kurs mit André Böhme 

11.05. – 12.05.  Vereinsmeisterschaften des IPF Isartal 

21.05. – 24.05.  Anfänger- und Fortgeschrittenenkurs 

27.05. – 31.05.  Tölt- und Gangabzeichenkurs 

 

Schweinbachhof (Ansprechpartnerin: Dani Alessi) 

 

02. – 05.01.  IPZV-Basispass Pferdekunde 

06.01.    Bodenarbeitstag (Thema: Winterarbeit) 

10. – 16.02.  Reiterferien 

24.03 – 06.04.  Reiterferien 

20. – 21.04.  Kinderwochenende 

04. – 05.05.  Erwachsenenwochenende 

19.05. – 01.06.  Reiterferien 

08. – 09.06.  Erwachsenenwochenende 

22. – 23.06.  Kinderwochenende 

06. – 07.07.  Erwachsenenwochenende 

13. – 14.07.  Kinderwochenende 

28.07. –11 .09.  Reiterferien / Verkürzte Reiterferien 



Mein erstes eigenes Fohlen 
- Oder aber: „Schatz, Fluga will auch mal ein bisschen Spaß haben…!“ - 
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Man stelle sich vor: Eine laue 
Mainacht in Süditalien – und 
dann kommt DIESES Foto: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natürlich war ich sofort ver-
liebt. Zugegeben: Es war kein 
optimales Timing. Eigentlich 
sollte Frída noch vor unserem 
Urlaub termingerecht das Licht 
der Welt erblicken. Aber Mama 
Fluga wollte sich noch ein biss-
chen Zeit lassen. Mein Vor-
schlag, vielleicht doch ein paar 
Tage später in den Urlaub zu 
fahren, kam zuhause auch 
nicht gut an. Also: Augen zu 
und durch – immerhin wusste 
ich ja, dass Mama und Fohlen 
bei Lissy in guten Händen sind. 
Obwohl das Gegoogel nach den 
notwendigen Vorbereitungen 
für die Fohlengeburt doch noch 
ein mulmiges Gefühl hinterließ: 
Da finden sich jede Menge 
seltsame Gerätschaften bis hin 
zur gereinigten und desinfizier-
ten Abfohlbox, an die die tra-
gende Stute natürlich frühzeitig 
zu gewöhnen ist. Naja, so der 
Trost, bei unsern Isländern ist 
eben alles anders. Entspre-
chend angespannt blieb im 
Urlaub allerdings das Verhältnis 
zum Handy. Aber Fluga lässt 
sich immer noch Zeit. Nach 
zwei Wochen beginne ich mir 
einzureden, dass sie auf mich 
wartet. Natürlich! Nur der Um-
stand, dass Freundin Elja eines 
Morgens mit einem  neugebo-
renen Stutfohlen um die Ecke 
kommt, lässt Fluga dann doch 
schwach werden. Und wie das 
immer so ist – an ihrem großen 
Tag bin ich immer noch ah-

nungslos mit der Bändigung 
meiner beiden zweibeinigen 
Wildfänge beschäftigt, während 
schon die ersten Glückwunsch-
SMS aus Österreich eintreffen.  
Aber Freude und Erleichterung 
sind natürlich riesig! Und dann 
dieses Foto! So kam Frída her-
aus. Aber wie kam Frída hin-
ein? Nach einigen Jahren in 
Schönberg unter Beobachtung 
von Lissys Zuchterfolgen ge-
winnt man leicht den Eindruck, 
dass die Fohlen normalerweise 
nur so herauspurzeln. Das 
kann ich so leider nicht bestä-
tigen. Flugas Weg zum eigenen 
Fohlen war eher lang und be-
schwerlich und begann vor 
über drei Jahren. Der ur-
sprüngliche Plan war einfach: 
Ich schwanger – Fluga 
schwanger – das passt doch!  

Dann kam die Überzeugungs-
arbeit am heimischen Herd: 
„Schatz, Fluga will auch mal 
ein bisschen Spaß haben…!“ 
oder „Wir können es ja dann 
verkaufen…“. Schweigen ist 
bekanntlich ein Ausdruck von 
Zustimmung. Ein toller Hengst 
war schnell gefunden. Dann 
zweimal Schwarzwald und 
zurück – meine ersten 
Hängerfahrten mit Pferd waren 
für sich schon aufregend. Und 
wie groß die Freude ist, wenn 
das geliebte Stütchen nach 
sechs Wochen Trennung end-
lich wieder da ist, war mir vor-
her auch nicht bewusst. Noch 
dazu mit Fohlen im Bauch! 
Leider hatten wir aber kein 
Glück damit. Nach acht Mona-
ten Trächtigkeit  

war der Traum vom eigenen 
Fohlen erst mal vorbei, die 
gruseligen Details erspar ich 
uns. Letztlich überwog die 
Erleichterung, dass Fluga 
nichts passiert ist. Aber kaum 
hat das neue Jahr begonnen, 
regen sich natürlich auch wie-
der die Fohlenwünsche. Wagen 
wir einen zweiten Versuch? 
Klar, so leicht geben wir nicht 
auf! Nach der Enttäuschung 
vom ersten Mal war die Unsi-
cherheit bei der Hengstwahl 
jetzt deutlich größer. Sie ergab 
sich schließlich als eine Art 
Mischung aus Altbewährtem 
und Gottesurteil: Fluga fuhr 
zum Panoramahof und Gódur-
Greifi machte schließlich das 
Rennen. Geschmack hat sie ja, 
meine Flugi. Diesmal war uns 
das Glück hold. Fluga wurde  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

immer ruhiger und rundlicher 
und schließlich meldete sich 
Frída selbst mit ersten Tritten 
zu Wort. Und dann eben das 
Finale während unseres Italien-
Urlaubs – selbst Kind und Ke-
gel konnten die erste Begeg-
nung mit Frída kaum erwarten 
(der Kegel durfte sogar den 
Namen aussuchen…). Und alles 
wurde so, wie man es sich 
wünscht: Eine stolze Mami und 
ihr tolles Fohlen toben seither 
unbeschwert mit ihren großen 
und kleinen Freunden über die 
Wiesen.  Ein herzliches Danke-
schön an alle, die es möglich 
gemacht haben! Und: Verkauft 
wird Frída natürlich nicht. 
 

- Amrei Sieverts 



Proberichten mit Christoph Janz 
- Eine perfekte Vorbereitung auf die bevorstehende Turniersaison  - 
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Als Teil des neuen Jugendför-
derungskonzepts des IPF Isar-
tals wurde dieses Jahr zum 
ersten Mal ein Proberichten, 
sozusagen ein Probedurchlauf 
vor dem großen Vereinstur-
nier, mit IPZV-Richter Chris-
toph Janz in Schönberg ausge-
richtet. Am 1. Mai 2012 sollten 
also alle Teilnehmer, die sich 
wie zum großen „Showdown“ 
vorbereitet und herausgeputzt 
hatten, ihre Pferde in den ge-
wünschten Prüfungen vorrei-
ten. Zunächst ritten wir außer-
halb der Ovalbahn ab, bevor 
anschließend 15 Minuten Zeit 
war, sich und das Pferd gut zu 
präsentieren. Zwischendrin 
und im Anschluss gab Chris-
toph Janz Tipps, Anregungen 
und konstruktive Kritik sowie 
die Note, die der Vorstellung 
auf dem jetzigen Stand ent-
spräche und wie sie noch bes-
ser gelingen könnte. Er und 
seine Frau Martina halfen auch 
bei der Umsetzung dieser Vor-
schläge und holten so noch 
das ein oder andere aus eini-
gen Pferd-Reiter-Paaren her-
aus. Nach diesem Feedback 
gingen wir alle gestärkt und 
motiviert aus der Bahn. Diese 
Trainingseinheit hat noch ein-
mal unsere Stärken, die dann 
herausgearbeitet, und natür-
lich auch die  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schwächen, welche verbessert 
werden konnten, aufgezeigt, um 
die Noten noch etwas höher zu 
schrauben. Auch für unerprobte 
Turnierreiter gab diese Veranstal-
tung einen Überblick, wie man 
notenmäßig gerade so steht. Ein 
großes Dankeschön gebührt Lis-
sy, dass diese Veranstaltung in 
Schönberg stattfinden konnte. 
Dem Verein sei ebenfalls herzlich 
gedankt für diese tolle Idee, die 
denke ich allen Reitern weiterge-
holfen hat. Als letztes an Martina 
und Christoph Janz: Ihr habt das 
echt gut gemacht und wir hoffen, 
dass es auch nächstes Jahr wie-
der ein Proberichten geben wird! 
 

- Helena Heckmann 
 

  



Hofturnier in Schönberg 
- Ein spaßiger Tag für Pferd und Reiter - 
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Wie schon seit einigen Jahren 

fand auch dieses Jahr ein klei-

nes Hofturnier am Islandpfer-

dehof Schönberg statt. Bei 

recht schönem Wetter trafen 

sich am 15. Juli Einsteller und 

Reitschüler, um in verschiede-

nen  kniffligen Prüfungen ge-

geneinander anzutreten, wobei 

der Spaß immer an erster 

Stelle stand. Von Geschicklich-

keit bis Slalomtölt fand sich für 

jedes Pferd-Reiter-Team die 

richtige Herausforderung. Lieb-

lingsschulpferd 2012 wurde 

der von uns allen heißgeliebte 

Kappi, der sich auch in den 

Prüfungen tapfer geschlagen 

hatte. Unbesiegt blieben: Julia 

Hamberger  mit ihrer 

Dimmalimm im Fahnenrennen, 

Tina Koch auf Elisa im 2-

Minutentölt, Hannah Huß auf 

Klukka im Slalomtölt und Ma-

rina Schael auf Elsa in der 

Geschicklichkeitsprüfung. 

Mit dem abschließenden Ku-

chenbuffet fand das gelungene 

Turnier einen schönen Ab-

schluss. Ein großes Danke-

schön gilt den fleißigen Bä-

ckern und auch Julias Freund 

Peter, der unermüdlich die Zeit 

der Reiterinnen stoppte. 

 

- Marina Schael 

 

 



Vereinsturnier des IPF Isartal e.V. 
- Die Entstehung eines Turniers - 
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Die Vereinsmeisterschaft ist in 
unserem Vereinsleben immer 
DAS Ereignis des Jahres. Jeder 
freut sich und keiner kann es 
erwarten, dass das Wochenen-
de endlich kommt.  Doch hinter 
einem Turnier steckt weit mehr 
als ein reibungslos verlaufen-
des Wochenende.  
Angefangen haben die Vorbe-
reitungen bereits im Januar mit 
der Festlegung des Datums, 
der Prüfungen und des Nenn-
geldes. Aber auch Richter und 
Sprecher dürfen nicht verges-
sen werden, denn erst mit 
ihnen ist ein Turnier überhaupt 
möglich. Also haben wir uns 
überlegt, wen wir gerne einla-
den würden und hatten sowohl 
bei den Richtern als auch der 
Sprecherin Glück und bekamen 
nach kurzer Zeit die Zusagen.  
Der erste Haken auf der „To-
Do-Liste“ konnte gesetzt wer-
den. Als Nächstes musste nun 
die Ausschreibung erstellt wer-
den – zeitaufwändiger, als man 
es sich vorstellt! Man darf ne-
ben den Prüfungen, Preisen 
und Ansprechpersonen nicht 
die Haftungen etc. vergessen. 
Nach einigen Abgleichungen 
und vielen Mails wurde unsere 
Ausschreibung nun endlich 
online gestellt. Bereits nach 
kurzer Zeit gingen zu unser 
aller Freude schon die ersten 
Nennungen ein. Doch jetzt ging 
es erst richtig los. Wie auch in 
den letzten Jahren wollten wir 
unseren Startern natürlich 
auch heuer wieder tolle Preise 
bieten. Viele Briefe, Telefonate 
und Autofahrten brachten uns 
heuer eine besonders große 
Menge verschiedenster Preise. 
Von Putzzeug über etliche Pfle-
geprodukte, Longen, Heunet-
zen, Zaunmaterial, Pferdefutter 
und –decken bis hin zu Cam-
pingstühlen und sogar zwei 
chiropraktischen Behandlun-
gen. Vielen Dank an dieser 
Stelle nochmal an all unsere 
großzügigen Sponsoren, ohne 
die das natürlich nicht möglich 
gewesen wäre! Nicht zu ver-

gessen sind natürlich Schleifen, 
Medaillen und Pokale, die be-
sorgt werden mussten. 
Aber auch für die Verpflegung 
musste gesorgt werden. Be-
sonders schwierig ist hier im-
mer die Kalkulation. Wie viel 
kaufen wir ein, damit am Ende 
alle satt werden aber wir nicht 
zu viele Lebensmittel übrig 
haben? Optimistisch glaubten 
wir an die Gutmütigkeit des 
Wettergottes und füllten kur-
zerhand einen Pferdehänger bis 
oben hin mit kühlen Geträn-
ken. Währenddessen gingen 
immer mehr Nennungen ein 
und wurden händisch in ein 
spezielles Computersystem 
eingetragen, um später unter 
anderem Starterlisten zu er-
stellen.  
Nun rückte das Turnier immer 
näher und somit auch das gro-
ße „Ovalbahnherrichten“ am 
Wochenende zuvor. Leider 
hatten wir sehr schlechtes 
Wetter, so dass nur eine Hand 
voll treuer Vereinsmitglieder in 
die Fluten gelockt wurde. Es 
wurde gemäht und geputzt was 
das Zeug hält. Dem Unkraut 
ging es an den Kragen und die 
Bäume mussten ihre langen 
Äste opfern, ja sogar einen 
Baum haben wir gefällt. Auf 
der Zielgeraden musste jetzt 
nur noch der Zeitplan und ein 
Richtereinsatzplan erstellt und 
die Preise den Prüfungen und 
Platzierungen zugeteilt  werden 
und es konnte losgehen. Unser 
positives Denken hatte sich 
ausgezahlt, wir hatten nicht 
nur den Wettergott auf unserer 
Seite, sondern konnten uns 
über viele Starter freuen. Nicht 
zuletzt durch den Mann-
schaftsmehrgang, in dem zwölf 
Teams – also ganze 48 Reiter-
Pferd-Paarungen - starteten. 
Aber nicht nur diese Prüfung 
kam gut an, auch das Fahnen-
rennen fand großen Anklang. 
Gut besucht waren auch die 
Futurity-Prüfungen - eine tolle 
Möglichkeit, das Potential des 
Sportnachwuchses zu zeigen 

und die Jungen Pferde an die 
aufregende Turnieratmosphäre 
heranzuführen. Das große 
Highlight des Turnierwochen-
endes ist jedoch immer der 
Überraschungstölt. Er verur-
sacht bei einigen Reitern richti-
ges Bauchkribbeln. In dieser 
Prüfung wird erst das eigene 
Pferd im Tölt vorgestellt, an-
schließend kommt der span-
nende Teil, der Pferdetausch. 
Keiner weiß, welches Pferd er 
jetzt reiten wird und vor allem, 
wer das Vergnügen mit dem 
eigenen Pferd haben wird. 
Doch die meisten Reiter konn-
ten sich gut auf ihre Tausch-
pferde einstellen und diese 
ordentlich vorstellen. 
Alles in allem war unsere dies-
jährige Vereinsmeisterschaft 
ein Riesenerfolg! Wir hatten 
traumhaftes Wetter und konn-
ten uns dieses Jahr über gigan-
tische 110 Starter freuen, die 
eine super Stimmung verbrei-
tet und eine tolle Atmosphäre 
ermöglicht haben. Die langen 
Vorbereitungen haben sich 
sichtlich gelohnt! Wir möchten 
all unsern diesjährigen Ver-
einsmeistern und Gesamtsie-
gern zu ihren tollen Ritten 
gratulieren. Wir bedanken uns 
bei Lissy und ihrem sagenhaf-
ten Team mit allen sichtbaren 
und unsichtbaren Helfern, die 
dieses tolle Turnier auf die 
Beine gestellt haben und freu-
en uns schon jetzt auf die 
nächste Vereinsmeisterschaft 
auf dem Islandpferdehof 
Schönberg! 
 

- Victoria Müller-Hausser  
 

 

Vielen Dank an unsere Sponso-

ren: 

 

AGROBS, Championrider, Fairvalley 
Reitsport XXL, Fam. Huß, Fam. 
Klett, Gunni Kurtenbach, Hastra 
Hamberger, Pferdesporthaus 
Loesdau, Pferdesport Krämer, 
Scharmerhof Apartmenthotel, 
Tierärztliche Praxis Elisabeth 
Albescu 



Vereinsturnier des IPF Isartal e.V. 
- Vereinsmeister und Impressionen - 
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 Jugend Junioren Erwachsene 

T3 Hannelore Heckmann 
Dagfari vom Moarschusterhof (5,2) 

 Anja Höcherl 
Fjölnir von Oed (5,6) 

T4   Melissa Petersen 
Oedlingur vom Schluensee (6,0) 

T5  Veronika Ziegler 
Amma von Brock (5,5) 

Melissa Petersen 
Samson von Oed (5,3) 

T6  Marina Schael 
Klukka frá Bakkakoti (5,0) 

 

T8 Hannelore Heckmann 
Dagfari vom Moarschusterhof (5,6) 

Victoria Müller-Hausser 
Alberto frá Vatnsleysu (5,8) 

 

V2  Veronika Ziegler 
Amma von Brock (5,4) 

Melissa Petersen 
Ödlingur vom Schluensee (6,1) 

V3 Hannelore Heckmann 
Dagfari vom Moarschusterhof (5,6) 

Simone Scherl 
Brimnir vom Aubachtal (5,3) 

Marlene Schönberger 
Mona von Oed (5,7) 

V4 Mira Herzberger 
Skjoni von Schönberg (5,3) 

 Josefine Frey 
Fluga (5,8) 

V5  Anna Lena Aurich 
Skilir von Schönberg (5,7) 

Marlene Schönberger 
Mona von Oed (5,3) 

F2  Victoria Müller-Hausser 
Albertó frá Vatnsleysu (5,8) 

Josefine Frey 
Fluga (5,9) 

                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vereinsturnier des IPF Isartal e.V. 
-Impressionen - 
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Drei, zwei, eins … meins! 
- Erfahrungen einer frisch gebackenen Pferdemama - 
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Ich darf schreiben- über den 
wunderbaren und gleichzeitig 
beängstigenden Vorgang des 
Pferdekaufs. Und das mache 
ich gerne; so wie ich auch alle 
Schönberger in den letzten 
zwei Monaten an meinen Auf-
regungen und Freudensprün-
gen habe teilnehmen lassen. 
Ob sie nun wollten oder nicht! 
Aber nun von Anfang an. Seit 
ca. eineinhalb Jahren reite ich 
Elja. Eine wunderbare  dunkel-
braune Stute aus Lissys Her-
denverband. Mit einem super-
weichen Mehlmäulchen, dass 
farblich wunderschöne Akzente 
setzt. Eine Stute mit eigenwilli-
gem „Katzen“-Charakter und 
anfänglich ebensolchem Ver-
halten. Was sie nicht mag, 
zeigt sie deutlich. Ein Pferd, 
das mir bis heute nicht auf 
zwei Hektar Wiese nur einen 
Schritt entgegenkommt. Wa-
rum auch? Es gibt Gras in Hülle 
und Fülle und das Leben dort 
ist schön! Aber zurück zum 
Thema. Nun endlich, nach 
monatelangem Überlegen, 
habe ich von meinem drei-
köpfigen Männerhaushalt das 
OK bekommen, sie zu kaufen. 
Allerdings musste ich für meine 
Familie  vorher sicherstellen, 
wer meine Urlaubsvertretung 
für Elja übernimmt. Da hat sich 
die Monika, meine liebe Reiter-
freundin angeboten. Mindes-
tens eine gute Freundin an der 
Seite zu haben, hat sich un-
glaublich bewährt! Das ist sehr 
gut für die Seele der Käuferin! 
Also Anfang August war es 
dann soweit. Sie war meine 
Elja. Kaufvertrag gemacht, 
heim gefahren, geheult vor 
Freude. Aber abends kam dann 
die  Angst vor der Verantwor-
tung. Habe ich genügend rei-
terliche Fähigkeiten, dass ich 
dem Pferd gut tue und es aus-
reichend gymnastizieren kann? 
Wird das Geld reichen? Wie 
gehe ich mit Krankheiten um? 
Woher bekomme ich einen 
passenden Sattel und welche 

Trense ist die richtige? Was 
frisst sie und welches Mineral-
futter soll sie bekommen? Was 
kostet ein Spind und woher 
kann ich den kriegen? Wie oft 
muss sie beschlagen werden 
und was kostet das? Ankaufs-
untersuchung oder nicht? Wo 
wird das Pferd versichert und 
wie bekomme ich ein Kennzei-
chen? 
Als ich dann stolze Pferdebesit-
zerin war und wieder nach 

Schönberg kam, war ich sehr 
berührt von den vielen Glück-
wünschen der lieben Menschen 
dort. Die sog. „Privatpferdebe-
sitzer“ oder „Einsteller“, eine 
Spezies, mit der ich bisher nur 
am Rande zu tun hatte 
(freundliche Begrüßungen,  
aber ich war nicht wirklich eine 
von ihnen), kamen zu mir und 
ich wurde warm und herzlich in 
ihren Reihen aufgenommen. 
Was für eine tolle Stallgemein-
schaft! Der Ratsch beim Putzen 
der Pferde  mit den Schulpfer-
de- oder Hausfrauenreiterinnen 
„jenseits“ am Putzplatz fehlt 
mir allerdings etwas, denn nun 
bin ich mit Elja „diesseits der 
Straße“ am anderen 
Anbindebalken. Die Sache mit 
der Erstausstattung hat sich 
auch relativ schnell gelöst. Ich 
bekam Putzzeug, einen Eimer 

Mineralfutter, einen Sattel und 
einen halben Spind geschenkt  
oder geliehen. Nach vier Be-
sitztagen von Elja ging die 
Aufregung schon los. Sie hatte 
eine böse wunde Stelle am 
Unterkiefer. Ich hatte ihr ein 
falsches Halfter über das Häub-
chen gezogen und sie rieb sich 
schlimm auf. Hat furchtbar 
ausgesehen und ich war völlig 
aufgelöst. Man macht sich 
Vorwürfe und weiß nicht so 

genau weiter. Aber wahr-
scheinlich geht das anfangs 
allen Pferdebesitzern so. Es 
war für mich auch keine Routi-
ne, Elja´s Fohlen minutenweise 
zu entwöhnen, damit sie gerit-
ten werden kann. Auch hier 
verspürte ich große Unsicher-
heit etwas falsch zu machen. 
Lissy hat mit viel Ruhe und 
Direktheit angeleitet und er-
klärt, sie hatte immer Geduld 
und Zeit, mit mir alles Wichtige 
zu besprechen. Ich war so froh 
darüber und auch einige ande-
re Leute haben mir ihre Hilfe 
angeboten. Puh! Alles ging gut 
und heilte folgenlos ab. Ich 
machte mir noch über so viel 
anderes Gedanken, aber das 
würde wohl den Rahmen dieser 
Geschichte sprengen. Was ich 
aber unbedingt noch loswerden 
will ist das Erlebnis mit dem  
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Schmied. Als Elja das erste Mal 

beschlagen wurde und „mein“ 

Schmied  keinen „Aufheber“ 

dabei hatte, musste ich helfen. 

Ganz nah die Hufe halten und 

direkt dabei sein, wenn ein 

großer starker Mann, Leder-

schürzen an den Beinen, nack-

te Oberarme und schweres 

Arbeitsgerät jonglierend, die 

Hufe bearbeitet. Eisen heiß 

macht und der Huf zischt und 

raucht. Das hat mich vorüber-

gehend ein wenig aus der Bahn 

geworfen. Die Pheromone wirk-

ten und uralte archaische Ins-

tinkte… Am Abend dachte ich 

mir, dass ich Elja von nun an 

mindestens alle 4 Wochen 

beschlagen lasse ;-) … 

Aber nach einer angemessenen 

Zeit kam der Schmied wieder 

und war einfach ein netter, 

sympathischer Mann, der flott 

und gut seine Arbeit machte. 

Gott sein Dank, denn das wäre 

auf Dauer anstrengend gewe-

sen. Also mittlerweile bin ich 

wieder im kontrollierten Nor-

malzustand und es besteht 

nicht die Gefahr, dass meine 

Instinkte mit mir durchgehen. 

So nun habt Ihr einen Eindruck 

wie es ist, das erste Mal ein 

Pferd zu kaufen. Viel Aufre-

gung, Unsicherheit, langsames 

Hineinwachsen und unbändige 

Freude endlich mit Elja ge-

meinsam einen Weg gehen zu 

können. Sie ist im Geiste frei 

und nicht mein Eigentum (auch 

wenn ich als neue Besitzerin 

eingetragen bin) und das 

möchte ich respektieren. Ich 

suche die Kooperation und 

möchte ihr „einen roten Faden“ 

anbieten. Bisher läuft es recht 

gut und sie wird lustig und 

temperamentvoll. Ein wunder-

bares, bildschönes Pferd! 

Manchmal denke ich, ich träu-

me. 

 

- Annette Riedle 
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Die Südbayerischen Vereins-
meisterschaften fanden 2012 
auf dem Oedhof in Adlkofen 
statt. Über 200 Starter liefer-
ten sich auf der frisch renovier-
ten Ovalbahn spannende Prü-
fungen. Sogar Reiter aus Itali-
en und aus der Schweiz waren 
gekommen. Dank der guten 
Organisation des IPZV Südbay-
erns und des Oedhof-Teams 
konnte aber auch dieser An-
sturm gut bewältigt werden. 
Mit großem Erfolg wurden auch 
Futurity-Prüfungen angeboten. 
Erstaunlich viele Reiter stellten 
dabei ihre jungen Pferde vor. 
Acht Richter wechselten sich 
bei den verschiedenen Prüfun-
gen ab: Ute Rich, Caro Klein, 
Uli Reber, Jean-Paul Balz, Petra 
Busam, Christoph Janz, Chrissy 
Seipolt und Desiree Hoffmann. 
Der Sprecher Henning Drath 
erledigte seine Aufgabe souve-
rän und informierte Teilnehmer 
und Besucher gekonnt über die 
Prüfungen und den Islandpfer-
desport an sich. Auch die Is-
landpferdefreunde Isartal wa-
ren zahlreich vertreten. Aus 
unserem Verein waren am 
Start: Bianca Steindl, Felicitas 
Huber, Kristina Weiherer, Co-
rinna Prieler, Hannelore Heck-
mann, Katrin Pflügler, Elke 
Büchner, Anja Höcherl, Marlene 
Schönberger, Veronika Schön-
reiter, Melissa Petersen, Nora 
Kain, Heidi Korsch und Victoria 
Müller-Hausser. 
Der Oedhof dankt allen Teil-
nehmern, Richtern, Helfern, 
Besuchern und Ausstellern für 
diese gelungene Veranstaltung 
und hofft, dass es allen so gut 
gefallen hat wie uns. 
 

- Marlene Schönberger 
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„Uns hat alles sehr gut gefal-

len, vor allem dass die Dani auf 

unsere Wünsche eingegangen 

ist. Am ersten Tag haben wir 

den Sitz verbessert und den 

Galopp geübt. Das viele Galop-

pieren hat sehr viel Spaß ge-

macht. Am zweiten Tag, der 

leider auch der Letzte war, sind 

wir über Cavalettis getrabt und 

gesprungen. Die „Ohne-Sattel-

Stunde“ hat auch richtig Spaß 

gemacht. Besonders lustig war, 

dass es Dani trotz Damensitz, 

einfachen Schlangenlinien und 

Volten nicht geschafft hat, uns 

vom Pferd zu bekommen. Erst 

im Trab waren dann alle unten. 

Wir freuen uns schon auf den 

morgigen Muskelkater!“ 

 

- Leonie, Sonja, Anna & 

Denise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Teilnehmer: 

 

Alyssa Strobl, Leonie 

Berges, Louisa Lorenz, 

Paula Schmidbauer, 

Sophie Rosa, Jonas 

Ernst, Paulina Ernst, 

Hannah Huß, Sonja 

Maier, Denise Püttner, 

Lisa Thiebe, Anna 

Thiebe 
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Vom 25.-29.07.2012 trafen 

sich viele islandpferdebegeis-

terte Jugendliche aus ganz 

Deutschland in unserer schö-

nen Hauptstadt Berlin, um 

untereinander in den verschie-

denen Prüfungen die Deut-

schen Jugendmeister auszuma-

chen. Die diesjährige DJIM fand 

im Pferdesportpark Karlshorst 

im Ostteil von Berlin statt. Das 

Trabrenngelände, insbesondere 

die neu gebaute Ovalbahn, war 

super für die ca. 450 Starter 

hergerichtet, denn das Turnier 

sollte sozusagen ein Testlauf 

für die nächste WM sein, wel-

che 2013 auf diesem Areal 

stattfinden soll. Nachdem wir 

am Montag sehr erschöpft und 

bei fast schon  unerträglich 

heißen Temperaturen anka-

men, gab es am Dienstag noch 

ein Last-Minute-Training bei Uli 

und Irene Reber. 

… 
 
So hat meine Schwester Han-
nelore diesen Artikel angefan-
gen. Da sie aber den ganzen 
Tag (und vermutlich auch die 
ganze Nacht, denn ich denke 
sie träumt von nichts anderem) 
nur mit Reiten beschäftigt ist, 
findet sie einfach keine Zeit 
den Artikel fortzuführen. Da ich 
ja sozial bin und die Leser die-
ses Magazins nicht über DAS 
Islandpferdeevent des Jahres 
im Unklaren lassen kann, ver-
fasse ich nun diesen Bericht, 
nur eben aus meiner Sicht. 
Alles fing damit an, dass meine 
Schwester  eine GANZE Woche 
Schulbefreiung bekam (Ge-
meinheit!), nur um ihr Pferd 
am anderen Ende Deutschlands 
um die Ovalbahn im Kreis 
strampeln zu lassen. Damit war 
natürlich glasklar, dass auch 
meine Mutter als Hannes Tur-
niertrottel (jaja, treue Leser 
werden sich erinnern ☺) eben-
falls die ganze Woche fehlen 
wird. Soweit, so gut. Leider 
trat dabei ein kleines 
Problemchen auf: In unserem 
eigenen Stall, dem Rabenhof, 

fungiert meine Mama als „Mäd-
chen für alles“, das heißt sie 
hat ziemlich viele Stall-, Mist- 
und Futterdienste. Und wer 
macht das dann alles in der 
Zeit? ICH! Dann kam auch 
noch dazu, dass sich Lena, die 
2. Arbeitskraft des Hofes, den 
Finger gebrochen hatte und 
auch nicht arbeiten konnte. 
Ganz hilfsbereit wie ich bin 
hatte ich meine Hilfe zugesagt 
und weiter nicht mehr daran 
gedacht. Als ich aber, 1 Woche 
vor Turnierbeginn, den Dienst-
plan in die Hand gedrückt be-
kam, traf mich fast der Schlag! 
Als kleiner Nebenaspekt ist zu 
betrachten, dass ich mich ge-
rade in der noten- und fast 
unterrichtsfreien Phase des 
Schuljahrs befand und meine 
Zeit gut und gerne anders 
genützt hätte als jeden Tag 
abends zu misten und zu füt-
tern. Aber gut, ich dachte mir: 
„So kommst du mehr an die 
frische Luft, treibst ein biss-
chen Sport, das tut dir auch 
mal ganz gut“ und die Sache 
war in Ordnung. 
Wenn Schwester und Mutter in 
ein neues Turnierabenteuer 
aufbrechen, in diesem Fall die 
DJIM, stehen sie für gewöhn-
lich früh auf. Manchmal auch 
sehr früh. Das ist OK, denn ich 
stehe morgens auch zeitig auf 
und wecke vielleicht den ein 
oder anderen damit. Aber in 
aller HERRGOTTSFRÜH aus 
dem Schlaf gerissen zu werden 
von einem Mädchen, das wohl 
doch eine zu kurze Nacht hatte 
um Türen leise zuzumachen 
oder ihr Müsli geräuschlos zu 
verspeisen, ist sogar turnierge-
schwisterunwürdig! Pferd ein-
packen und losdüsen einmal 
quer durch Deutschland mit 
Ponyboy im Gepäck war nun 
der Plan. Klappte bis auf das 
geschätzte Dutzend doppelter 
Espressi, die Mama unterwegs 
an den verschiedensten Tank-
stellen zu sich nehmen musste, 
auch ganz gut. Während wir 
uns im verregneten München 

einmummeln mussten, hatte es 
in Berlin Sahara ähnliche Tem-
peraturen. Zur Sahara passte 
auch der Platz, auf dem die 
Paddocks aufgebaut und die 
Zelte aufgeschlagen werden 
sollten. Dies war nämlich den 
Berichten meiner Familie zufol-
ge keine grüne Graskoppel, 
sondern Brandenburger Sand 
und märkische Heide. Eine 
Trabrennbahn, mit Disteln 
versehen und in der Mitte ein 
so genanntes, unter Natur-
schutz stehendes, Biotop, wel-
ches man wohl eher als Ge-
strüpp mit Sträuchern bezeich-
nen konnte. An sich eigentlich 
doch ein sehr schöner Ort um 
seinen mühsam aufgesparten 
Resturlaub zu verbringen (oder 
Mama?). Der ganz besondere 
Charme dieser Örtlichkeit of-
fenbarte sich dann auch später 
noch mit der Durchsage, man 
solle nach 22 Uhr auf keinen 
Fall alleine das Gelände verlas-
sen und auch darauf achten, 
dass keine Sachen unbeauf-
sichtigt herumliegen. Von alle-
dem bekam ich zuhause natür-
lich erst einmal nichts mit, ich 
hatte nämlich gerade in unmo-
tiviertester Stimmung ange-
fangen, den Stall auszumisten, 
außerdem konnte ich mich mit 
zwei Auas unserer Streithähne 
Bjalla und Vani auseinander-
setzen. Als ich damit fertig 
war, kam erst der komplizierte 
Teil! Zum einen war die Hand-
schrift der Hofherrin, mit der 
sie den Anweisungszettel für 
die Fütterung verfasst hatte, 
kaum zu entziffern. Und wenn 
dieser Wisch dann auch noch in 
Windeseile zwischen der letz-
ten Wäsche Turnierklamotten 
und dem Bepacken des Autos 
geschrieben wird, wird schon 
mal das „a“ zum „o“ und somit 
für mich unlesbar, denn ich 
kann zwar viel, aber Hierogly-
phen lesen gehört nicht dazu. 
Zum anderen bekommen unse-
re Pferde ja nicht einfach nur 
Heu und fertig, jedes Pferdchen 
bekommt seine eigene speziell 
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auf seine Bedürfnisse zuge-

schnittene Fütterung, damit 

auch ja keins zu kurz kommt! 

Nach circa drei Anrufen bei 

Mama, wie ich denn jetzt 

noch mal den Strom aus-

schalte und anderen Hinder-

nissen, hatte ich es endlich 

geschafft! Ein Tag war vorü-

ber, davon kamen aber noch 

sechs dieser Sorte!Jeden Tag 

fröhlich upgedatet („Der Dag 

läuft natürlich mal wieder 

soooooo gut wie noch nie!“) 

stürzte ich mich auch in den 

nächsten Tagen wieder in 

Stalldienstabenteuer, die 

diesmal zum Glück ohne 

nennenswerte Zwischenfälle 

abliefen. 

Der weitere Turnierverlauf?  

„Hanne ist Zweite im FR1! 

Hanne ist Zweite im Trail! 

Zweiter Platz D4 und zur 

Abwechslung mal ein dritter 

Platz in der V5 und Rang vier 

in der SP2.“ Und der krönen-

de Abschluss: „Hanne ist 

deutscher Vielseitigkeitsmeis-

ter in der Kinderklasse L!“ 

„Hanne hat die Viergang-

kombination in der Kinder-

klasse L gewonnen!“ Ja, ich 

war auch erst mal platt, und 

nein, ich kann diese Platzie-

rungen nicht alle auswendig, 

die hat mir meine Schwester 

mit einem seeligen Siegerlä-

cheln, so wie es nur deutsche 

Jugendmeister besitzen, 

diktiert. Doch – oh nein – viel 

zu viele Schärpen, Trophäen 

und Pokale! Was machen wir 

bloß damit? Wo stellen wir 

sie hin, um sie dezent darauf 

hinweisen zu lassen, was 

diese Titel bedeuten? Na 

klar, direkt neben die Ein-

gangstür im Hausflur auf den 

schönen kleinen Holztisch, 

der mit 2 Schärpen, 7 Schlei-

fen und 6 Pokalen kaum 

protzig und vielleicht auch 

nur ein kleines bisschen an-

geberisch aussieht. Da meine 

kleine Schwester aber 

manchmal, man glaubt es 

kaum, auch sehr lieb sein 

kann, brachte sie mir DAS 

Geschenk aller Geschenke mit, 

besser als jedes Glitzerhalfter 

und jede Gerte: eine Futter-

schüssel in meiner (und auch 

gezwungenermaßen der mei-

nes Pferdes) Lieblingsfarbe, 

nämlich neonpink! Damit wa-

ren die Strapazen, die ich in 

dieser Woche auf mich ge-

nommen hatte, immer kleiner 

werdende rosa Wölkchen, die 

noch schneller verpufften, als 

ich sah, wie gut der Futterei-

mer farblich zu Bjallas 

Abschwitzdecke passte!  

Na ja, eigentlich kann man 

schon sagen, großes Kompli-

ment an Dagfari und Hannelo-

re, die eine hervorragende 

Leistung ablieferten und be-

sonders an unsere Mama, die 

trotz meines fast stündlichen 

telefonischen Meckerns und 

Motzens und den beinahe un-

erträglichen Temperaturen 

einen kühlen Kopf behielt. 

Ohne euch hätte ich nie so viel 

Stoff zum Schreiben eines 

solchen Artikels gehabt hätte. 

Danke dafür! 

 

- Helena Heckmann 
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Vom 06.09. - 09.09.2012 

fanden die bayerischen Meis-

terschaften am Lipperthof in 

Wurz statt. Erstmals durften 

Amma (die ich dankbarer 

Weise von Lissy Amend ge-

liehen bekam) und ich daran  

teilnehmen. Nach einer  vier-

stündigen Autofahrt waren 

wir am Ziel. In dem von uns 

aufgebauten Paddock fühlte 

sich Amma gleich sichtlich 

wohl, während sich bei mir 

langsam die Aufregung be-

merkbar machte, welche 

auch durch Erkans Nudeln 

nicht zu unterdrücken war. 

Ziemlich nervös ritt ich dann  

am nächsten Tag in meiner 

ersten Prüfung, der T7, mit, 

wobei wir uns aufgrund der 

hohen Teilnehmerzahl in 

dieser Prüfung leider nicht 

auf den ersten Plätzen plat-

zieren konnten. Am Tag da-

rauf - meinem 17. Geburts-

tag ☺ - fand unsere zweite 

Prüfung, die V5, statt. Hier 

hatten wir mehr Glück und 

konnten uns mit einem fünf-

ten Platz ein Ticket ins Finale 

sichern. Glücklich im Finale 

zu sein, bekam Amma am 

Samstag einen Tag Pause 

und ich konnte den komplet-

ten Turnieralltag vom Zu-

schauerplatz aus voll und 

ganz genießen. Abends be-

suchten wir noch den (legen-

dären) Reiterball, der in ei-

nem extra dafür hergerichte-

ten Teil der Stallanlage statt-

fand. Aufgrund der Tatsache, 

dass auch ein reiterloser 

Turniertag anstrengend sein 

kann, war unsere Anwesen-

heit nur von kurzer Dauer. 

Am Final- und zugleich dem 

letzten Tag des Turniers, 

konnten wir uns sogar vom 

fünften auf den vierten Platz 

verbessern. So beendete ich 

mein erstes großes Turnier 

mit einem Ergebnis, dass 

mich überglücklich und sehr 

stolz gemacht hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies hab ich natürlich zu einem 

großen Teil  Amma zu verdanken, 

die sich auf den Bayrischen Meis-

terschaften tadellos (es war ja 

auch schließlich ihr erstes großes 

Turnier) verhalten hat und stets  

brav im Umgang war (das Verla-

den in den Hänger lasse ich hier 

besser unerwähnt). Ebenfalls 

möchte ich mich ganz herzlich bei 

Irmi und Hanne bedanken, die 

mir großzügig angeboten haben,  

Amma zum Lipperthof  zu trans-

portieren und mir auch vor Ort  in 

allen Belangen mit Rat, Tat und 

vor allem dem nötigen Material 

zur Seite standen. Zum Abschluss  

(dann endet meine „Dankeshym-

ne“☺) möchte ich mich auf die-

sem Weg ganz herzlich bei  Lissy 

bedanken, die mir  Amma für die 

Bayrischen Meisterschaften an-

vertraut hat. Ich hoffe, dass ich 

Schönberg würdig vertreten habe 

und würde mich sehr freuen, 

diese Gelegenheit noch einmal zu 

bekommen. 

 

- Veronika Ziegler 
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Auch in diesem Jahr richtete 

der Lehnerhof in Straßlach sein 

alljähriges „Sommerfest mit 

Pferden“ aus. Bei überraschend 

gutem Wetter bot sich auch 

heuer wieder ein buntes Pro-

gramm, bei dem unsere Islän-

der nicht fehlen durften.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerne nahmen wir die Einla-

dung an und machten uns am 

Sonntagvormittag auf den Weg 

nach Straßlach, um die vorher 

einstudierte Viererquadrille 

vorzustellen. Dank vieler Zu-

schauer und eines großen Fan-

clubs hatten wir wie schon in  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

den letzten Jahren sehr viel 

Spaß und freuen uns, auch im 

nächsten Jahr wieder als Gast-

reiter willkommen zu sein. 

- Christina Wimmer 
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Ende September war es wie-

der so weit: Die Schatzjagd 

des IPF Isartal stand vor der 

Tür. Pünktlich um zehn Uhr 

versammelten sich sechs 

Gruppen mit je 2-4 Reitern in 

Schönberg, wo es bereits mit 

der ersten Aufgabe losging: 

Schatzkarte basteln! Nach 

dem Gerangel um Kleber und 

Schere durften wir (Vroni, 

Marina und ich) schließlich 

als erste Gruppe losreiten. 

Zuerst ging es direkt auf die 

Ovalbahn, wo uns Helena 

und Korbi bereits mit Stopp-

uhren bewaffnet empfingen, 

denn die erste Aufgabe laute-

te: Fahnenrennen. Skjoni 

zeigte sich fahnentauglich 

und so waren Marina und 

Klukka mit der nächsten 

Aufgabe dran, die sich als gar 

nicht so einfach erwies. Mari-

na wurden auf dem Pferd die 

Augen verbunden und sie 

musste auf Anweisungen von 

Vroni möglichst viele Gum-

mibärchen schnappen. Da-

nach ging es los Richtung 

Veiglberg, wo auf halber 

Strecke Chrissy auf uns war-

tete. Jetzt hieß es für Vroni 

absteigen und Sackhüpfen. 

Doch ganz so einfach machte 

sie es uns nicht, denn Ziel 

war es, nach dem Hüpfen 

möglichst wenig Wasser aus 

einem Becher verschüttet zu 

haben. An der nächsten Sta-

tion, an der unsere Gruppe 

fast vorbei galoppiert wäre, 

waren unsere Spürnasen 

gefragt. Hier mussten wir 

alles Mögliche, von Gummi-

bärchen bis zu Pferdemist 

(Vielen Dank, liebe Hanne!) 

erriechen. Fast in Egling 

angekommen, erwartete uns 

noch ein Buchstabenrätsel, 

wobei die Buchstaben in 

Wald und Wiese gut ver-

steckt waren. Schließlich 

errieten auch wir die Lösung: 

Naturtölter! 

Kurz vor dem Rabenhof war-

tete noch einmal Helena auf 

uns mit einem Geschicklich-

keitsspiel: Polo durch einen 

Hütchenslalom. Aber nicht nur 

Geschick, sondern auch Kraft 

war beim Baumstammweitwurf 

gefragt. Schließlich kamen wir 

am Ziel an, wo bereits Irmi 

und Lissy mit der letzten Auf-

gabe auf uns warteten. Hier 

halfen wir alle zusammen und 

versuchten, den verschiedens-

ten Pflanzen ihre Namen zuzu-

ordnen, was sich als gar nicht 

so einfach herausstellte... 

Nachdem wir alle in Schönberg 

wieder eingetroffen waren, 

ging‘s zurück zur Siegerehrung 

zu Irmi & Co an den Rabenhof. 

Bei super leckerem Essen war 

es endlich so weit: die Gewin-

ner wurden verkündet und 

nach einer Stichfrage stand es 

fest, das diesjährige Sieger-

team waren Constanza und 

ihre drei Mädels! Vielen Dank 

an Irmi, Hanne, Helena und 

allen anderen Helfern für die 

tolle Organisation! Es hat uns 

allen großen Spaß gemacht! 

 

- Mira Herzberger 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kurs mit Freija Puttkammer 
- Isipower auf Gut Schwaig - 
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Wer noch nicht auf dem nahe 
der Osterseen gelegenen Gut 
Schwaig in Iffeldorf war, 
sollte das unbedingt nachho-
len. Eine herrlich idyllische 
Anlage, nette Leute und eine 
tolle Atmosphäre zeichnen 
das Gut aus. Seit neuestem 
haben hier neben ein paar 
spanischen Pferden,  Warm-
blütern und einem Esel auch 
20 Isländer Einzug gehalten. 
In wunderschön gestalteten 
Paddocks mit reichlich Kop-
pelgang, einem Viereck und 
einer kleinen Halle mit super 
Bodenverhältnissen lässt es 
sich hier gut leben und mit 
den Pferden arbeiten.  
Nachdem alle Rahmenbedin-
gungen optimal schienen, 
wurde Ende September ein 
Reitkurs mit der erfolgrei-
chen Trainerin und Bereiterin 
Freija Puttkammer organi-
siert. Am Samstagmorgen 
trafen wir uns in der großen 
Sattelkammer in einer ge-
mütlichen Runde bei Kaffee, 
Tee und Keksen zur Stär-
kung. Zunächst stellte sich 
jeder vor und schilderte die 
Probleme, die er mit seinem 
Vierbeiner hat und richtete 
seine Wünsche an Freija. 
Danach ging es auch schon 
mit dem praktischen Teil los. 
Freija teilte uns in sechs 2er-
Gruppen ein und jeder kam 
in den Genuss zwei Einheiten 
pro Tag zu erhalten. 
Freija hat sich unglaublich 
viel Mühe gegeben um uns in 
diesen zwei Tagen so viel wie 
möglich beizubringen. Die 
unterschiedlichsten Pferd-
Reiter Paare waren angemel-
det, aber für jedes Team 
hatte sie unterschiedliche 
Tipps und Tricks auf Lager, 
die es weiterbrachte. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leider haben wir keine „Vor-
her-Bilder“, denn schon nach 
dem ersten Vormittag gab es 
bei jedem deutlich sichtbare 
Verbesserungen zu erkennen. 
Um die Pferde besser kennen-
zulernen und um besser erspü-
ren zu können wo es hakt, 
probierte Freija jedes Pferd 
selbst aus. Dazwischen stand 
sie Stunde um Stunde in der 
Halle oder auf dem Reitplatz. 
Dabei war sie geduldig, fein-
fühlig und zu keiner Zeit un-
konzentriert. Ob in der ersten 
Gruppe am Morgen oder in der 
letzten Gruppe am Abend, 
Freija stand wie ein Fels und 
lies uns schwitzen. 
Tölt – Trab- Galopp und die 
Übergänge, Schenkelweichen, 
diverse Huschlagfiguren, Ener-
gie tanken und mitnehmen, 
Runde um Runde wurden un-
sere Pferde und wir besser und 
besser. 
Wir haben viele Tipps und 
Tricks mitgenommen - einige 
sicher auch einen saftigen 
Muskelkater - und wissen jetzt 
woran wir weiter arbeiten 
müssen und wie Probleme 
gelöst werden können. 
Fazit: Schön war´s auf Gut 
Schwaig und wir hoffen auf 
eine baldige Wiederholung 
dieses Wochenendes – spätes-
tens im Frühjahr. 
 

- Stefanie Gassner & 
Jutta Aurich 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 



Jugendförderkurs mit Dani 
- Der zweite Förderkurs in Schönberg am 22. und 23.09.2012 - 
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Trotz des regnerischen Wetters 
kamen wir am Samstag voller 
Vorfreude zum Jugendförder-
kurs nach Schönberg. Unsere 
Gruppe war bunt gemischt. 
Mira, die für ein Turnier üben 
musste und wir, Dani, Hanna 
und Leni wollten unsere 
Töltkenntnisse verbessern. 
Dabei haben wir viele neue 
Sachen ausprobiert: Schenkel-
weichen, Vorhandwendung, 
Hinterhandwendung und Tem-
pounterschiede in Tölt und 
Trab. Insgesamt war es mal 
wieder ein sehr schönes, ab-
wechslungsreiches Wochenen-
de mit unserer Reitlehrerin 
Dani, bei dem wir viel Neues 
gelernt haben. Wir würden uns 
freuen, wenn es nächstes Jahr 
wieder einen Jugendförderkurs 
geben würde! 
 

- Dani, Hanna, Leni & 
Mira 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Teilnehmer: 
 
Anna-Lena Ziegler,  
Christina Brunner,  
Sophia Österwinter, 
Rebecca Ettenberger, 
Annika Kistler, 
Moritz Hanke, 
Evelyn Lindsey, 
Daniela Ulrich, 
Mira Herzberger, 
Maxine Lorenz, 
Hanna Schrüfer 



Hausturnier in Rosenheim 
- Ein Turnier zum Wohlfühlen - 
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Vollbepackt wie für eine 3-

wöchige Polarexpedition trafen 

wir am Freitagabend, den 

28.10., auf dem Islandpferde-

hof Auensee ein. Dort ging es 

erstmal los, dass wir im Dun-

keln Pferde ausladen, Paddock 

und schließlich unser Zelt auf-

bauen durften. Nachdem der 

Hunger der Pferde gestillt war, 

probierten wir unsere mehr 

oder weniger leckeren Fertig-

gerichte überm Campingko-

cher warm zu machen - im-

merhin wurden wir satt! Am 

nächsten Tag ging‘s gleich 

wieder früh raus, denn die 

Dressurprüfung wartete auf 

Skjoni und mich. Im Laufe des 

Tages füllte sich der Hof dann 

mit Zuschauern und wir merk-

ten wie viele Pferde und Reiter 

gekommen waren, auch die 

einen oder anderen bekannten 

Gesichter waren dabei. Am 

Nachmittag ging es für uns mit 

verschiedensten Gangprüfun-

gen weiter und Klukka zeigte 

uns in der T6 mal wieder: 

Tölten ohne Zügel ist doch 

eigentlich kein Problem! Dann 

wurde es für mich noch einmal 

spannend, denn nun war das 

Fahnenrennen an der Reihe. 

Hierbei konnten wir uns mit 

einer Galopprunde den 2.Platz 

holen. Im Stilspringen konnte 

Marina Klukka schließlich be-

weisen, dass Hindernisse doch 

nicht beißen... 

Abends fielen wir nach diesem 

ereignisreichen Tag todmüde 

in unser Zelt. Am nächsten 

Morgen wurden wir leider nicht 

von unserem Wecker geweckt, 

sondern von Skjoni, der das 

Gras in Klukkas Paddock deut-

lich spannender fand als sein 

eigenes! Mittags wurden unse-

re zwei nochmal gesattelt, 

diesmal für den Aufmarsch 

aller Teilnehmer und schließ-

lich für die Endausscheidun-

gen, in der Klukka sich im 

Stilviergang den 5.Platz und 

Skjoni zweimal den 3.Platz 

sicherte. Dann hieß es leider 

viel zu früh: Zelt und Paddock 

abbauen. Zufrieden und müde 

ging es dann wieder zurück nach 

Schönberg. Also, liebe Vereins-

mitglieder, es lohnt sich nach 

Rosenheim zu fahren und wenn 

wir die Gelegenheit haben, wer-

den wir nächstes Jahr sicher wie-

derkommen! 

 

- Mira Herzberger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valdimar Audunsson in Schönberg 
- Der dritte Jugendförderkurs des IPF Isartal vom 27. bis 28.10.2012  - 
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Vom 27.10. - 28.10.2012 fand 
am Islandpferdehof Schönberg 
ein Kurs mit Valdimar 
Audunsson statt. „Valdi“, der 
schon seit mehreren Jahren 
Kurse in Schönberg anbietet, 
ist in Island geboren und mit 
Pferden groß geworden, wo-
durch er eine langjährige Er-
fahrung einbringen kann. Da es 
für viele Kursteilnehmer nicht 
der erste „Valdi-Kurs“ war, 
herrschte sofort eine schöne 
und entspannte Atmosphäre. 
Leider meinte es nur der Wet-
tergott an diesem Wochenende 
nicht sehr gut mit uns: am 
Samstag erst ein Gemisch aus 
Regen und Schnee, welches 
sich über Nacht in puren 
Schnee verwandelte. Dement-
sprechend auch die Beschaf-
fenheit des Bodens! Doch die 
Laune unseres Trainers konnte 
das nicht trüben: mit Schnee-
schaufel bepackt, unterrichtete 
er, während er unser Viereck 
freischaufelte (mehr Islandfee-
ling geht eigentlich nicht). Der 
Schwerpunkt des Trainings lag 
bei vielen Reitern beim Tölt, 
wobei Valdi ganz spezielle und 
unterschiedliche Übungen, je 
nach Ausbildungsstand von 
Pferd und Reiter, empfahl. 
Somit war ein deutlicher Lern-
erfolg für jeden Teilnehmer zu 
verbuchen, nicht entscheidend 
welchem reiterlichen Niveau 
man oblag. Ebenfalls sehr inte-
ressant und aufschlussreich 
war Valdis Theorie. Trotz des-
sen, dass diese nicht zu seinen 
Lieblingsaufgaben gehört und 
auch relativ kurz abgehalten 
wurde, war sie leicht verständ-
lich und anschaulich erklärt 
sowie zeichnerisch dargestellt. 
Für mich war der Valdi-Kurs 
etwas ganz besonderes, da ich 
hier meine ersten Rennpass-
versuche unternahm und dies 
wahnsinnigen Spaß gemacht 
hat. Darüber hinaus denke ich, 
dass wir alle etwas aus diesem 
Kurs mitgenommen haben, 
dass uns die Arbeit mit dem 

Pferd in jeglicher Hinsicht logi-
scher und vielleicht auch einfa-
cher macht. Zusammenge-
fasst: Ein schöner Kurs, ein 
toller Trainer und nette Leute 
und hoffentlich auf ein Neues 
im nächsten Jahr! 
 

- Veronika Ziegler 
 
 



Fohlenfeif in Schönberg 
- Der Nachwuchs putzt sich raus - 
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Wie jedes Jahr findet gegen 

Ende der Turniersaison ein 

ganz besonderes Event statt, 

das mit viel Vorfreude und 

Spannung erwartet wird. 

Auch heuer hatten wir wieder 

das Glück, dass in Verbin-

dung mit der Bayrischen 

Fohlenbrenntour die 

Fohlenfeif in Schönberg statt-

finden konnte. Schon im 

Vorfeld wurde mit viel Eifer 

der Vorführring im Schweiße 

des Angesichtes der Helfer 

aufgebaut, damit die Stars 

von Morgen sich bestmöglich 

der Richterin, die in diesem 

Jahr Barbara Frische war, 

präsentieren konnten. Am 

18. September, einem wun-

derbar warmen und sonnigen 

Dienstagnachmittag, war es 

soweit. Das Team um Ulrike 

Reisinger, der Zuchtleiterin 

des Islandpferdezüchterver-

bandes Bayern, traf in 

Schönberg ein und zwölf 

Fohlen sowie acht Stuten 

stellten sich dem Urteil der 

Richterin. Die höchste Note, 

bestehend aus einer Note für 

das Exterieur, einer Note für 

das Interieur und eine Note 

für die Gänge, konnte in 

diesem Jahr ein Fohlen aus 

der Zucht von Silke Veith 

erzielen. Der kleine  Hengst 

hat noch keinen Namen, aber 

stammt von Silkes Stamm-

hengst Loftfari vom Eisbach 

ab, der ja schon so manches 

Elitefohlen unter seinen 

Nachkommen verzeichnen 

kann – tja bekanntlich fällt 

der Apfel oft nicht weit vom 

Stamm. Bestes Stutfohlen in 

diesem Jahr wurde Gydja von 

Schönberg, aus der Zucht 

von Lissy Amend. Ihr Vater 

ist der junge Hengst Narfi 

vom Panoramahof von dem 

man mit Sicherheit noch 

einiges hören wird. Wie 

schön war es doch zu sehen, 

dass nicht nur der Nach-

wuchs seine Züchter und 

Besitzer erfreut, sondern 

auch die Mütter jedes Mal 

aufs Neue begeistern können – 

so macht züchten Spaß. 

Die beste Basisprüfung legte 

die imposante Stute Amma 

vom Brock ab, auch sie steht 

im Besitz von Lissy Amend. Im 

Anschluss an die Beurteilung 

wird jedes Fohlen vom Zucht-

verband registriert, gechipt 

und es werden Haare für eine 

DNA-Analyse entnommen, was 

von den Fohlen erstaunlich 

brav akzeptiert wird. Zu guter 

Letzt waren alle Stuten und 

Fohlen froh auf Ihrer Koppel zu 

sein, alle Besitzer und Züchter 

glücklich und zufrieden und 

das Kuchenbuffet fast leerge-

gessen. So soll es sein und 

nächstes Jahr wird es sicher 

wieder genauso spannend. 

 

- Stefanie Gassner 

 

 

 

Ergebnisse im Einzelnen: 

 

Hengste: 

1) NN vom Eisbach (8,02)  

2) Jósteinn vom Eisbach (7,98) 

3) Gráfaxi vom Eisbach (7,98) 

4) Bliki von Schönberg (7,75) 

 

Stuten: 

1) Gydja von Schönberg  

    (7,98) 

2) Garun von Oberbiberg  

    (7,91) 

3) Frida von der Römerstraße  

    (7,86) 

4) Lipurtá von Schönberg  

    (7,80) 

5) Svartafruin von der Ell- 

    bachhöhe (7,71) 

6) Yra von der Ellbachhöhte   

    (7,51) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saisonrückblick 
- Die sportlichen Highlights des Jahres 2012 - 
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Aus sportlicher Sicht können 
wir auf eine tolle Saison zu-
rückblicken. Unsere Turnier-
reiter konnten unseren Ver-
ein sehr erfolgreich auf nati-
onaler und internationaler 
Ebene vertreten. 
Zum Anfang der Saison ha-
ben wir uns kurzerhand dazu 
entschlossen unseren Ver-
einsmitgliedern die Möglich-
keit zu geben, ihren momen 
 

tanen Leistungsstand durch 
den IPZV-Richter Christoph 
Janz beurteilen zu lassen. 
Der Tag hat jedem seine 
Stärken und Schwächen 
gezeigt und reichlich Anre-
gungen für den letzten Fein-
schliff gegeben. 
Die Turniersaison 2012 be-
gann für unsere Mitglieder 
bereits im März mit einem 
etwas ungewöhnlicheren 
Turnier, dem  Eisturnier in 

Oberstdorf. Die Schwierig-
keit hier liegt darin, dass die 
Pferde nicht wie üblich auf 
einer mit Sand bedeckten 
Ovalbahn sondern in einem 
üblichen Eisportstadion auf 
einer großen Eisfläche vorge-
stellt werden. Für eine hand-

voll Reiterinnen ging es mit 
ihren extra mit Spikes be-
schlagenen Pferden ins Allgäu. 
Die besondere Situation meis-
terten allesamt ansehnlich. 
Neben ein paar Finalplätzen 
gelang es zwei Reiterinnen 
sogar ihre Prüfungen zu ge-
winnen. Edvarda Kock konnte 
mit ihrem Spadi im Töltpreis 
siegen und Corinna Prieler 
gewann den Fünfgang.  
 

Weiter ging es mit dem Haus-

turnier auf der Lechleite in 
Augsburg bei dem Felicitas 
Huber und Bianca Steindl, die 
sich in all ihren Prüfungen 
souverän an die Spitze setzten 
und die ersten Qualifikations-
punkte erreiten konnten. 
Diesem Turnier folgte das mit 
Sicherheit wichtigste Ereignis 
in unserem Vereinsleben, un-
sere Vereinsmeisterschaft. 
Sie war ein riesiger Erfolg und 
selten so schön, wie heuer! 
Selbst für routinierte Turnier-
reiter ist es immer ein beson-
ders schönes Turnier. An die-
ser Stelle noch einmal ein 
großes Dankeschön an alle, die 
dieses tolle Turnier auf die 
Beine gestellt haben! 

Kurz darauf zog es Feli Huber und 
Victoria Müller-Hausser ins Nach-
barland Österreich nach Andorf, 
wo sie beide in ihren Prüfungen 
tolle Noten und Platzierungen 
erzielten sowie Qualifikations-
punkte mit nach Hause bringen 
konnten. 
Neben Turnierbegeisterten aus 
Italien, der Schweiz und unzähli-
gen bayerischen Reitern fanden 
auch ganze 14 Isartaler den Weg  
 

zu den Süd- und Niederbayeri-

schen Meisterschaften nach 
Landshut auf den Oedhof, um ihr 
Können unter Beweis zu stellen. 
Trotz sehr, sehr viel Regen blie-
ben die gute Laune und auch die 
guten Ritte nicht aus. Neben 
unzähligen Finalplätzen konnten 
auch einige Siege und tolle Punk-
te gesammelt werden.  
DAS sportliche Ereignis des Jah-
res aus Sicht der Jugend ist na-
türlich die Deutsche Jugend-

meisterschaft , kurz DJIM. 
Dieses Jahr konnten sich gleich 3 
unserer Jungen Reiter für diese 
qualifizieren und traten den wei-
ten Weg nach Berlin auf das zu-
künftige WM-Gelände von 2013 
an. Sehr erfolgreich können wir 
auf diese Woche zurückblicken. 



Saisonrückblick 
- Die sportlichen Highlights des Jahres 2012 - 
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Felicitas Huber und ihr 
Hengst Glofaxi  sowie Victoria 
Müller-Hausser mit Albertó 
konnten beide einen der heiß 
begehrten Zwischenfinalplät-
ze in der jeweiligen 
Töltprüfung ergattern. Victo-
ria konnte außerdem im 
Viergang eine tolle Punktzahl 
erreiten und rutschte nur 
knapp an ihrem zweiten Zwi-
schenfinalplatz vorbei. Dafür 
hatte sie aber im Fahnenren-
nen reichlich mehr Glück und 
konnte für Bayern einen 
dritten Platz mit nach Hause 
nehmen. Besonders hervor-
zuheben ist aber unsere Rei-
terin der Kinderklasse, Han-
nelore Heckmann. In fast 
jeder gestarteten Prüfung 
konnte sie es unter die ers-
ten 4 schaffen. Zweiter Platz 
in Gehorsam C, Fahnenren-
nen und Geschicklichkeit; 
dritter Platz im Viergang und 
vierter Platz beim Reiten im 
leichten Sitz. Doch das war 
noch nicht alles. Auch in den 
Gesamtwertungen war sie 
mehr als erfolgreich. Gleich 
zwei Deutsche Meisterti-

tel, in der Geschicklichkeits- 
und Vierganggesamtwertung, 
konnte sie erreiten! Herzli-
chen Glückwunsch hierzu.  
Außerdem wurde auf Grund 
ihrer hervorragenden Leis-
tungen auf der Djim ein wei-

teres Vereinsmitglied in den 
Bayerischen Landeskader be-
rufen werden. Neben Hannelo-
re Heckmann und Victoria 
Müller-Hausser darf sich nun 
auch Feli Huber ein Mitglied 
des Bayernkaders nennen! 
 
Kurz nach der erfolgreichen 
Jugendmeisterschaft stand die 
Mitteleuropäische Meister-

schaft auf dem Turnierplan. 
Hier traten viele verschiedene 
Nationen an. Neben Deutsch-
land, Österreich und der 
Schweiz nahmen einige Starter 
aus Holland, Belgien, Groß 
Britannien, Frankreich und 
sogar Luxemburg den teils 
sehr weiten Weg auf den Hir-
tenhof nach Wehrheim auf 
sich. Jede Nation durfte 40 
Starter stellen. Ins deutsche 
Team war auf Grund ihrer 
guten Ergebnisse auch eine 
Isartalerin aufgenommen wor-
den. Edvarda Kock konnte 
ihren Tývar erfolgreich im 
Viergangpreis vorstellen und 
sich erneut auf internationaler 
Ebene behaupten. 
Ein toller Saisonabschluss für 
die Mehrzahl unserer Turnier-
reiter ist immer die Bayeri-

sche Meisterschaft, beson-
ders wenn sie auf dem 
Lipperthof stattfindet. Ganze 
16 Mitglieder machten sich 
voller Erwartungen auf nach 

Wurz. Wie nicht anders erwartet 
überzeugten unsere Mitglieder 
auch hier. Neben unzähligen Fi-
nalteilnahmen und tollen Platzie-
rungen in leichten und schweren 
Prüfungen auf Ovalbahn, 
Passbahn und im Dressurviereck 
konnten die Isartaler 3 Meister-

titel mit nach Hause nehmen. 
Corinna Prieler konnte sich im 
Passrennen auf Platz zwei setzten 
und sich somit dem Titel des 
Bayrischen Meisters sichern. Ob-
wohl sie Pech hatte und ihr Pferd 
sich verletzte (hatte) und sie 
daher nur ein Leihpferd starten 
konnte, konnte Hannelore Heck-
mann neben einem 2. Platz in der 
V5 und einem 4. Platz in der 
Töltprüfung, die Reiterprüfung für 
sich entscheiden und in sowohl 
dieser als auch der Viergangge-
samtwertung den Bayrischen 
Meistertitel mit nach Hause neh-
men. 
Wir gratulieren allen unseren 
erfolgreichen Turnierreitern zu 
der tollen und erfolgreichen Sai-
son und können stolz auf diese 
zurückblicken. Wir hoffen im 
nächsten Jahr genauso erfolg-
reich an die Diesjährige anknüp-
fen zu können! 
 

- Victoria Müller-Hausser 
 



 


