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Liebe Islandpferdefreunde,
auch dieses Jahr wieder unsere „Speedpost“ in der digitalen Variante. Da wir überwiegend positives Feedback erhalten haben und Ressourcen sowie natürlich unsere Vereinskasse schonen
möchten, haben wir uns entschieden, auch die nächsten Jahre diese Online-Version der Isipost
zu veröffentlichen. Das Jahr 2020 war natürlich geprägt durch das Corona-Virus. Viele geplante
Kurse und Fortbildungen mussten abgesagt werden, die Reitschüler durften teilweise gar nicht
mehr aufs Pferd, glückliche Privatpferdebesitzer oder Reitbeteiligungen konnten zumindest im
Rahmen der Notbewegung reiten. Turniere fanden wenige statt, auch unsere anfangs noch
motiviert geplante Vereinsmeisterschaft scheiterte an den Corona-Auflagen. Immerhin fanden
einige Vereinsveranstaltungen doch statt, wenn auch nur im kleinen Rahmen. Wir lassen uns
dennoch nicht unterkriegen und werden für 2021 einige Termine planen und fest die Daumen
drücken, dass alles stattfinden darf. Der gesamte Vorstand wünscht Euch und Euren Lieben
Gesundheit, ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start ins Jahr 2021!
Eure
Dani Schaule
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Jahreshauptversammlung
des IPF Isartal e. V. im Jahr 2021

Aufgrund der infektionsschutzrechtlichen Maßnahmen zur
Bekämpfung der Corona-Pandemie kann die Jahreshauptversammlung nicht wie üblich Anfang des Jahres
stattfinden. Es ist geplant, sie im März 2021 abzuhalten,
jedoch muss die aktuelle Entwicklung der Regelungen
abgewartet werden. Die Einladung erfolgt satzungsgemäß.

Neue Termine
Wegen der Corona-Beschränkungen
können an dieser Stelle außerdem noch
keine Informationen über neue Termine
im Jahr 2021 mitgeteilt werden.

Sobald die infektionsschutzrechtlichen
Regelungen Veranstaltungen wieder
ermöglichen, informieren wir Euch über
Termine online auf unserer Homepage
(www.ipf-isartal.de)
sowie
über
Instagram (ipf.isartal) und Facebook
(Islandpferdefreunde Isartal e. V.).

Wir hoffen, dass wir unser Vereinsleben
bald wieder aufnehmen können. Bis
dahin wünschen wir allen Mitgliedern
samt Familien Gesundheit und viel Kraft
in diesen besonderen Zeiten!
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Von Kringelchen und Trabarbeit
Der lange Weg zum Rennpass

Schon immer fand ich Rennpass faszinierend.
Seit dem Tag, als ich auf einer Bayerischen
Meisterschaft meine erste Passprüfung sah,
war es um mich geschehen. Ganz zum Leidwesen meiner Schwester, die sich wohl von mir
mehr Begeisterung für ihren Turniererfolg gewünscht hätte. Obwohl auch sie schon erfolgreich Rennpassprüfungen mit einem ihrer
Schützlinge gestartet ist, zieht sie es mir vollkommen unverständlicherweise vor, in Zickzackmustern und gesetztem Galopp in einem
20 x 40 m Viereck Kringelchen zu reiten, als
auf einer 300 m Passbahn Gas zu geben.
Mit meiner eigenen, selbstverständlich 5-gängigen Stute, war ich zu ihrer aktiven Reitpferdkariere nie so weit, Rennpass auszuprobieren,
hatten wir doch schon im Tölt gern eher Zweials Viertakt. Umso gespannter war ich, als
Hjörvar meine Reitbeteiligung wurde – der als
alter Fünfgang-Hase den Pass quasi schon vorinstalliert hatte! Bis dahin sollte es aber noch
ein steiniger Weg sein. Hjörvar stellte mich
vor eine harte Prüfung, mich des Rennpasses
würdig zu erweisen:

Stufe 1: Ein richtiger Rennpasser hat Feuer im
Popo. Gewöhne dich daran, dass dir nach einer längeren Schrittstrecke sämtliche Knochen der Hüfte abwärts schmerzen. Lerne, damit umzugehen, dass Schritt nur ein notwendiges „Übel“ ist, die Straße zu überqueren.
Viele Stunden Stangenarbeit, Volten, Zirkel
und Seitengänge folgten, bis wir auf Stufe 1

Helena Heckmann

entspannt Schrittausritte absolvieren konnten.
Stufe 2: Tölt und Pass sind zwei verschiedene
Gangarten – manchmal. Und wenn Hjörvar 20
Minuten im feinsten Reisepass ums Viereck
juckelte, und ich verzweifelt meiner Schwester zurief, wo denn der „Schweinepass-AusKnopf“ wäre, antwortete sie nur süffisant:
„Neben dem ‚Reiten-an-Knopf‘, Helena!“ Was
habe ich sie in diesem Moment verflucht.
Viele Stunden Stangenarbeit, Volten, Zirkel
und Seitengänge waren nötig, bis wir nach
Stufe 2 taktklar durch die Wälder tölten konnten.
Stufe 3: Zitat Hjörvar: „Was, du wolltest doch
immer, Tölt, warum soll ich denn jetzt bitte
traben?“. Viele Stunden Stangenarbeit, Volten, Zirkel und Seitengänge später fanden wir
den Trab letztendlich wieder.

Stufe 4: Der Endgegner: Galopp. Ich wusste,
dass Hjörvar dazu fähig ist, auf beiden Händen
auf dem Zirkel zu galoppieren. Nur halt nicht
mit mir. Ich longierte, dehnte, lockerte, bog
und probierte sämtliche Art von positiver
Energieübertragung, nur um am Ende im Moment der Wahrheit mit zwei Schritten Passgalopp belohnt zu werden.
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Viele Stunden Stangenarbeit, Volten, Zirkel
und Seitengänge folgten. Und nichts passierte. Es gab Tage, da verzweifelte ich an
Hjörvars Prüfung. Aber ich wäre keine gute Juristin, wenn mir nicht für jedes Problem ein
Hintertürchen einfallen würde: Innerhalb einiger Longeneinheiten installierte ich ein
Stimmkommando für Galopp. Zur Überraschung meiner Schwester, die es gewohnt
war, dass ich bei gemeinsamen Ausritten auf
der Galoppstrecke fluchend selbige Gangart
suchte. Ich beanspruche keineswegs das Prädikat, reiterlich besonders versiert zu sein.
Aber es funktionierte, und wir konnten zumindest im Gelände auch am Galopp arbeiten.
Auf Stangenarbeit, Volten, Zirkel und Seitengänge konnte ich verzichten, denn ehrlich gesagt war ich froh, wenn ich überhaupt Dreitakt unter meinem Sattel spürte.
Eines schönes Tages flüsterte Hjörvar seiner
Besitzerin Maria zu: „Sie ist soweit“. Ich hatte
Unmengen an Büchern gelesen und sämtliche
Pass-Lern-Videos geschaut, aber als ich (abgesehen von einer kleine Proberunde vorher)
Hjörvar zum ersten Mal auf einem kleinen Feierabendtunier im Joker-Mehrgang starten
sollte, herrschte gähnende Leere in meinem
Kopf. Hilflos wandte ich mich in all meiner
Kompetenzlosigkeit an Maria, um noch einmal die Passhilfe erklärt zu bekommen. Die

lachte nur und sagte: Denk an Pass, den Rest
macht er von allein. Und sie behielt Recht. Für
meinen Geschmack ein bisschen zu sehr, denn
die ersten zwei Galoppversuche waren schon
mehr zwei- als dreitaktig, sodass ich galant auf
diesen Aufgabenteil verzichtete (und die zuvor für den Schritt reservierte Streicher-Note
wie selbstverständlich dafür in Anspruch
nahm). Und dann kam der letzte Aufgabenteil.
Ich schloss die Augen, vertraute in Hjörvars
Fähigkeit zum Kompetenzausgleich und hielt
mich fest. Ich wurde nicht enttäuscht: Er galoppierte an, legte sich mehr oder weniger
selbst in den Pass und nahm so schnell Fahrt
auf, dass rechts
und links alles
verschwomm.
Sämtliche Last
fiel von uns
und wir legten
Quelle: https://www.stickercollection.eu/
mobile/smartphone/pferde/gangpferde/
noch eine und
rennpass.php
noch eine tolle Seite hin und wurden mit der
Note 6,0 belohnt (welche ich bis dahin nur aus
dem Zuschauerraum gesehen hatte). Danach
waren einige Stunden Stangenarbeit, Volten,
Zirkel und Seitengänge angesagt, um uns wieder geschmeidig zu machen. Aber hola die
Waldfee, das war es sowas von wert.
Heute wird Hjörvar
schon ganz hibbelig,
wenn ich meine pinken Pass-Boots samt Gamaschen aus dem
Schrank hole. Nach
viel Rittigkeitsarbeit
gibt es eine Strecke,
die sich perfekt zum
Passen eignet. Und
der alte Mann weiß ganz genau, was zu tun ist.
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Trieb Hallentrophy Stadl Paura
6.- 8. März 2020

Es ist Anfang März 2020… niemand macht sich
Gedanken um Klopapier, Masken über Mund
und Nase erinnern uns an Banküberfälle oder
Ärzte im OP, im Supermarkt stehen wir dicht
gedrängt an den Kassen.
Trotzdem fallen schon die ersten Begriffe, die
unseren Alltag in den kommenden Wochen
und Monaten auf den Kopf stellen sollen:
Corona, steigende Infektionszahlen, Hygienemaßnahmen…

Marina Schael

Auch Coco war mit ihrer Stute Dís vertreten.
Für Adonis war es das erste „große“ Turnier.
Die ersten Erfahrungen durfte er im Vorjahr
beim Feierabendturnier in Schönberg und in
der Futurity am Vereinsturnier in Rosenheim
sammeln. Die Atmosphäre in Stadl Paura war
dann doch eine andere und er war entsprechend aufgeregt.

Nichts ahnend über die bevorstehenden Veränderungen machten sich Amrei und ich mit
insgesamt 4 Pferden auf den Weg zur Trieb
Hallentrophy in Stadl Paura.
Wie immer war das Wetter im März noch eher
kalt, nass und windig. Doch glücklicherweise
würde das Turnier ja in einer Halle stattfinden
und die Pferde waren in einem Boxenzelt untergebracht.
Amrei war mit Kassandra und Björg vertreten
und ich machte mich mutig mit Bingo und
meinem noch jungen Adonis auf den Weg.
Bingo musste ich dann vor Ort leider zurückziehen. Das Späneeinstreu vertrug sich
schlecht mit seiner Stauballergie.

Trotzdem bestritt er tapfer die Vorentscheidung in der T7, die er mit einer Endnote von
5,37 beendete. Besonders stolz bin ich auf
seine Leistung in der V5, für die er sich mit einer Endnote von 5,93 für das A-Finale qualifizieren konnte. Die Finalatmosphäre war dann
doch zu viel für ihn, trotzdem konnten wir die
Prüfung einigermaßen ordentlich beenden
mit einer 5,33.

Auch Coco zog, nach der Vorentscheidung
gleichplatziert mit mir und Adonis, in das A-Finale der V5 ein und konnte sich hier über den
zweiten Platz und eine Note von 6,04 freuen.
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In der Töltprüfung T4 gewann sie das A-Finale
mit einer Note von 6,50.
Amrei
verpasste mit Kassandra knapp
das B-Finale
der V5, konnte
sich aber mit
Björg mit 5,83
einen Platz im
B-Finale der T3
erreiten.

Insgesamt kann man also von einem erfolgreichen Start in die Turniersaison für den IPFIsartal sprechen und wir konnten nochmal
eine tolle Atmosphäre in der großen Turnierhalle vor einer voll besetzten Zuschauertribüne genießen.
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Ausritt auf Niederbayrisch
Abenteuer in Vilshofen

Eines betrübten Tages, ich stand gerade wieder einmal an meinem Stammplatz am
Waschschlauch und kühlte meinem pferdigen
Pechvogel ihr x-tes Wehwechen, fragte mich
Maria, ob ich nicht Lust hätte auf einen ReitAusflug nach Niederbayern, woraufhin ich
kurzentschlossen zusagte. Ich hatte ja nicht
die leiseste Ahnung, auf welches Abenteuer
ich mich eingelassen hatte!
Einige Tage später machten wir uns – trotz der
angekündigten heftigen Wind- und Sturmböen – mit Gjafall und Bangsi im Gepäck auf
nach Faxiskjol bei Vilshofen zu Martina und
Vera. Dort sind nicht nur Isis, sondern Pferde
jeglicher Größe und Rasse zuhause. Ganz besonders erstaunlich war die kleine Herde, die
sich das Appartement neben unseren GastPaddocks teilte: Eine Haflinger-Stute hat hier
in zwei Mini-Shettys ihre WG-Mitbewohner
gefunden. Fast hätte ich eins davon im Rucksack mit nach Hause genommen – was ich mir
in Ansehung der mangelnden Stubenreinheit
doch noch einmal anders überlegte.

Nach einer kurzen Pause für die Pferde waren
wir dann startklar zum Ausritt. Ob wir es
schnell mögen, fragte uns Martina. Wir nickten eifrig und dachten uns nichts dabei, denn
auch Zuhause geht es bei unseren Ausritten
immer flott vorwärts. Also rauf auf die Pferde
und ab die Post! Sofort befanden wir uns inmitten eines traumhaften Ausreitgeländes
zwischen Wald, Wiesen und Feldern mit tollen

Helena Heckmann

Töltwegen. Wo wir schon davon sprechen –
die erste schnellere Strecke ließ nicht lang auf
sich warten. Es ging bergerauf, bergab, querfeldein und über Stock und Stein. Mir blieb
nicht viel übrig, als auf Bangsis Trittfestigkeit
zu vertrauen. In wenigen Momenten war ich
zuvor so dankbar, einen Isländer samt rassetypischer Geländesicherheit reiten zu dürfen.
Das Bremspedal hatte heute definitiv Pause,
denn es ging munter vorwärts. Der angekündigte Windsturm machte sich wenig bemerkbar, vielmehr peitschte uns der „Fahrtwind“
ins Gesicht, während die schöne Aussicht an
uns vorbeirauschte, und irgendwie hatte sich
ein Dauergrinsen auf meinem Gesicht breitgemacht. Bangsis unzerstörlichen Blackundecker-Tölt, der mich samtweich durch das niederbayrische Gelände trug, sorgte dafür, dass
ich jeden Schritt über die Wald- und Wiesenwege genoss. Wir schlugen uns durch Dickicht
und passierten Wege, die ich Zuhause nicht
als „bereitbar“ eingestuft hätte.

Nachdem wir bereits einiges an Strecke zurückgelegt hatten und während einer gemütlichen Schrittpause gerade am Ratschen waren, drehte sich Martina mit warnenden Worten zu uns. Maria und ich schauten uns fragend an und suchten die Umgebung nach ungewöhnlichen Funden ab, um diese Warnung
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zu erklären. Lange mussten wir aber nicht suchen, denn von hinten kam einem roten Blitz
gleichend der vormals so brave und anständige Fuchs Hákon mit Vera darauf im Galopp
angeschossen, die sich wohlwissend bereits
sicheren Halt mittels Griff in die Mähne verschafft hatte. Natürlich ließen wir uns das
nicht zwei Mal sagen und galoppierten zum
krönenden Abschluss ebenfalls pfeilschnell
hinterher. Zurück am Hof erzählte uns Martina, dass es Leute gäbe, die nicht mehr mit
ihnen ausreiten wollten, weil sie so schnell unterwegs seien. DAS konnten wir nun gar nicht
nachvollziehen!

Nach einer Hofführung inklusive des Besuchs
bei der Herde, in der Gjafalls Sohn Gimmstein
lebt, wurden wir zu einem leckeren Mittagessen eingeladen und konnten gut gestärkt den
Heimweg antreten. Die Pferde waren froh,
wieder daheim zu sein und konnten, wie wir,
in dieser Nacht bestimmt gut schlafen.
Seit diesem Ausflug gibt es bei uns eine neue
Bezeichnung für wilde Ritte: Ausritt auf Niederbayerisch. Danke Martina und Vera für dieses großartige Abenteuer, wir kommen wieder!
P. S.: Wir waren bereits ein zweites Mal da.
Trotz diesmal bescheidenen Wetters hatten
wir mindestens genauso viel Spaß wie beim
ersten Mal!
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Natural Horsemanship
Ein (neuer) Anfang ist gemacht

Vor 6 Jahren kauften wir unseren – damals
6jährigen – Isländerwallach Tobbi. Ein hübscher, scheuer Kerl, der uns vielleicht gerade
deshalb reizte, weil er so misstrauisch war?
Nicht gleich zu jedem hinging? Sich nicht mal
von jedem holen ließ? Dessen Vertrauen man
sich erarbeiten musste? Mei, wir waren unerfahren und unbedarft und gingen entsprechend blauäugig an das Abenteuer „eigenes
Pferd“ heran. Nach den ersten „Anfangsschwierigkeiten“ konnten wir auch vermeintlich durch Dick und Dünn gehen, machten –
alleine und in der Gruppe – ausgedehnte Ausritte, stellten uns den Gefahren von wehenden Planen und grasenden Kühen, meisterten
Turniere auch auswärts und für auftretende
„Schwierigkeiten“ gab es ja immer einen triftigen Grund: Die Kühe, vor denen er panisch
davonlief, hatten aber auch besonders gefährlich ausgeschaut. Die Planen, vor denen er
panisch davonlief, hatten aber auch besonders heftig geflattert. Der Baumstumpf am
Wegesrand, vor dem er panisch davonlief, sah
aber auch wirklich unheimlich aus. Das abgeknickte Blümchen auf der Wiese, vor dem er
panisch davonlief, war halt gestern noch nicht
abgeknickt. Und wenn es so gar keinen „einleuchtenden“ Grund gab, lag es bestimmt am
Fellwechsel, Wetterumschwung, Stress auf
der Koppel, … Nach einem schweren Sturz und
immer schneller schwindendem Vertrauen
war klar: so kann und soll es nicht weitergehen.
Von „Natural Horsemanship“ hatten wir
schon mal gehört, sogar vor Jahren mal einen
Schnupperkurs mitgemacht, der uns aber leider total überfordert hatte. Die Idee dahinter
sagte uns aber zu und so starteten wir einen
neuen Versuch mit einem anderen Trainer
(Jürgen Schäffer).

Sophia und Heike Oesterwinter

Nach ein paar Terminen bei uns am Stall, an
denen sich Jürgen ein Bild von uns verschaffte
und einem ersten Workshop war klar: Wir packen es an. Verblüffend war, dass Tobbi auf
unsere Bemühungen sofort positiv reagierte,
viel gelassener daherkam, so als hätte er nur
darauf gewartet, dass wir uns endlich mal die
Mühe geben, so mit ihm zu kommunizieren,
dass er es auch versteht. Endlich haben
„seine“ Menschen einen Plan.
Um uns selbst erst mal mit den Übungen vertraut zu machen, die der Vertrauensbildung,
der Kommunikation, dem echten Miteinander
von Mensch und Pferd dienen, nahmen wir an
einem 6-Tage-Intensivkurs bei Jürgen teil, der
auf seinem Hof „Beim Buchauer“ in Peißenberg stattfand. Als „Übungspartner“ standen
uns hier die Pferde und Mulis von Jürgen zur
Verfügung; die eigenen Pferde wären von unserer mehr oder weniger talentierten Ausführung der verschiedenen Übungen definitiv
mehr irritiert und überfordert als begeistert
gewesen. Wir konnten in unserem VW-Bus
am Hof campen, mit wunderbarem Blick über
den Ammersee, neben den riesigen Pferdekoppeln und bei fast durchgängig gutem Wetter.
Der erste Tag diente
zunächst dem Kennenlernen der insgesamt 6 Teilnehmer,
Theorie über die Philosophie des „Natural
Horsemanship
und
„Trockenübungen“ im
Umgang mit Seil, Stick
und String. Auch sollten wir am eigenen Leib
spüren, wie es sich anfühlt, wenn ein Mensch
auf dem Rücken sitzt, wie unangenehm es ist,
wenn er nicht mit der Bewegung mitgeht, wie
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enorm man spürt, in welche Richtung der Reiter schaut, oder wenn das Becken abgekippt
wird etc.. War eine echte Erfahrung – und extrem lustig.
Die nächsten Tage ging es dann ans Pferd und
dem Erlernen der sieben „Parelli-Spiele“, die
im Grunde genommen das Spielen der Pferde
untereinander wiederspiegeln:
Das Freundschaftsspiel, bei dem das Pferd z.B.
mit dem
Stick überall berührt
wird und es
lernt, dass
es sich entspannen
und wohl
fühlen kann. Klar, die Profi-Pferde von Jürgen
standen ziemlich gelangweilt da und dösten
vor sich hin, selbst wenn der String mal ein
wenig unsanft aufs Pferd klatschte.
Das Stachelschweinspiel, bei dem das Pferd
auf punktuellen Druck weicht, letztendlich nur
mit einem Hauch von
Druck. Da zeigten sich
schon die Unterschiede
von Sensibelchen und
Büffeln. Bei manch einem Exemplar reichte
der Blick z. B. auf die
Hinterhand und schon
war diese weg.
Beim Driving-Game wird das Pferd dann mit
rhythmischen Druck bewegt, z.B. durch Klopfen mit dem Stick auf dem Boden vor dem
Pferd, bis dieses zurücktritt.
Das JoJo-Spiel hat dann richtig viel Spaß gemacht. Damit wir auch ja nicht unseren Platz
verlassen, haben wir uns z.B. auf einen großen

Hüpfball gesetzt, auf ein Podest gestellt oder
auf das Gatter geschwungen. Von dort haben
wir dann die Pferde durch (bestenfalls minimales) Schwingen des Seils rückwärts geschickt und ohne Zug am Seil wieder zu uns
geholt und wieder rückwärts und wieder zu
uns…
Beim Zirkelspiel läuft
das Pferd
zwar
wie
beim Longieren um
einen rum,
hier ist aber
das Ziel, dass das Pferd die vom Menschen geforderte Gangart, Tempo und Richtung eigenständig beibehält, bis ein Signal eine Veränderung verlangt. Um aber das Pferd erst mal auf
die gewünschte Kreisbahn zu bringen, mussten wir es zunächst per „Stachelschwein“ oder
„Driving-Game“ von uns wegschicken, dann
per Driving-Game die Richtung und Tempo/
Gangart vorgeben und dann gar nichts mehr
machen. Kaum zu glauben, was man alles
macht, wenn man gar nichts machen soll. Und
diese verdammt fokussierten Pferde registrieren jede noch so kleine Änderung der Körpersprache und reagieren darauf – zumindest die
Sensibelchen. Auch das Seitwärtsspiel und
zum Schluss das Engpassspiel sind jeweils
Kombinationen aus den bereits geübten ersten Grundspielen, die vor allem von uns Menschen eine Menge Koordination abverlangten. Das Engpassspiel dient dann auch als
Übung zum Verladen im Anhänger. Sofern die
Vertrauensbasis stimmte, gingen die Pferde
tatsächlich nur auf Fingerzeig ganz alleine
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in den Hänger und blieben dort völlig entspannt stehen, bis sie das Signal zum rückwärts raustreten bekamen. Ein Traum!!
Am vierten
und fünften
Tag ging es
dann
aufs
Pferd.
War
schon ungewohnt, nur so
mit Knotenhalfter und eingebundenem Strick
Kurven, Wendungen und rückwärts zu reiten,
mit ganz leichten Impulsen. Und vor allem:
Impulse nur dann, wenn das Pferd was verändern soll. Ansonsten war mal wieder „Nichtstun“ angesagt, denn auch beim Reiten hat das
Pferd selbstständig Gangart, Tempo und Richtung beizubehalten und vor allem selbst zu
schauen, wo es seine Hufe hinsetzt. Wir verjagen dafür die bösen Löwen, Kühe und schief
stehenden Blümchen. Puh, verlangte schon
ne Menge Selbstbeherrschung von uns, so
völlig passiv zu bleiben, als es einen Steilhang
über Wurzeln und Unterholz hochging und
vor allem genauso steil über ein Schotterfeld
wieder runterging. Aber nachdem die Pferde
auch im steilsten bergab noch nach Blättern

ankommen wollen und besser als wir wissen,
wie sie ihre Beine richtig platzieren.
Der letzte Tag – leider im Regen – bestand darin, nach eigenen Vorstellungen mit den Pferden zu spielen, wobei immer einer („freihändig“) auf dem Pferderücken saß, während der
Partner vom Boden aus das Pferd dirigierte.
Eine echte Vertrauenssache.
Die Abende verbrachten wir immer gemeinsam am Hof, je nach Wetter vor oder im hofeigenen „Irish Pub“, bei bestellter Pizza oder
selbst Gegrilltem. Wir haben unglaublich
nette Leute kennengelernt, jeder mit seiner
eigenen „Pferdegeschichte“ oder auch einfach nur neugierig auf was Neues. Jürgen und
Sanne (unsere „Coachs“) sind einfach unglaublich engagiert und haben uns bunt gemischten Haufen mit der richtigen Portion
„Druck“ und „Nachgeben“ so sanft wie möglich, aber so energisch wie nötig die ersten
Gehversuche zu einer echten Kommunikation
mit den Pferden angeleitet.
Es waren 6 sehr anstrengende Tage, mit so
vielen Eindrücken und unzähligen „Aha-Erlebnissen“, die man erst im Nachhinein alle verarbeiten kann. Wir, Sophia und ich, hatten
durchgängig ein sehr gutes Gefühl, hier auf
dem richtigen Weg zu sein. Wir sind sehr zuversichtlich, dass sich die Beziehung zu unserem Pferd (und umgekehrt) ganz entscheidend verbessern wird und auch schon deutlich verbessert hat; einfach auch deshalb, weil
sich unsere eigene Einstellung und Erwartung
verändert hat. Und wenn mal etwas nicht auf
Anhieb funktioniert, kann man völlig gelassen
bleiben, denn: „es dauert nie länger als 2
Tage“!

und Zweigen schnappen konnten, vertrauten
wir einfach darauf, dass auch sie heil unten
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Cybertölt

Ein Online-Turnier

Helena Heckmann

Als im Frühjahr dieses Jahres klar wurde, dass
größere Menschenansammlungen wohl für
einige Zeit tabu werden sollten, bedeutete das
auch, in dieser Saison auf Turniere zu
verzichten. Aber woher nun das Tunierfeeling
mit Ovalbahntratschereien, Wohnmobilduschen und Siegerehrungs-Hugos nehmen?
Henning Drath wäre nicht Isibless, wenn er
sich nicht etwas zur Unterhaltung der
schaulustigen Islandpferdegesellschaft hätte
einfallen lassen. Zumindest großteils sorgte er
mit seinem „Cybertölt“ für Ersatz (wobei die
Einrichtung des Wohnmobilflairs samt
alkoholischem Beiwerk nach wie vor jedem
selbst überlassen war). Die Gangprüfungen
wurden nicht wie sonst gemeinsam auf einer
Ovalbahn geritten, sondern auf dem
Heimathof
per
Video
aufgezeichnet,
eingeschickt und von namhaften Richtern wie
eine herkömmliche Turnierprüfung bewertet.
Am Tag des Showdowns wurden die Videos
inkl. Noten gezeigt und im bewährten
Henning-Style kommentiert.
Und da während des Lockdowns das
Entertainment-Angebot schon weitestgehend
aufkonsumiert war, war die Vorfreude auf die
Cybertölt-Abende natürlich groß, so auch im
Hause Heckmann/Huber. Wegen der strikten
Kontaktbeschränkungen
versammelten wir uns jeder in seinem
eigenen Wohnzimmer zur gemeinsamen Online-Watch-Party.

Sobald das geschafft war,
wurde der in weiser
Voraussicht bereits auf
perfekte Trink-temperatur
gekühlte Hugo geöffnet.
Meine Schwester und ich
verfolgten gespannt die
Ritte und versuchten, die
Noten richtig zu tippen.
Auch für die eigenen
reiterlichen
Fertigkeiten
einschätzung
war
die
Präsentation sehr nützlich.

und
Selbstanschauliche

Währenddessen legte unsere Mutter ihr
Augenmerk auf etwas ganz anderes: Die
verschiedenen Ovalbahnen und deren bodenund zauntechnische Ausstattung hatten es ihr
angetan. Zwar kann man am heimischen Hof
von solchen Luxuritäten nur träumen,
unterhaltsam waren die Eindrücke allemal.
Am Ende des Videostreams konnte man das –
zugegebenermaßen leicht beschwipste –
Turniergefühl wieder erahnen und hatte
sämtliche Entbehrungen rund um Corona für
den Moment vergessen. Was für eine tolle
Idee!

Dabei
galt
es
zunächst,
herkömmliche IT-Hindernisse zu
überwinden („hörst du mich?“ –
„ja ich hör dich, hörst du mich?“ Ihr
kennt das sicherlich.
)
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Quelle: https://vimeo.com/402156065

Schatzjagd 2020
Alljährlich ein großer Spaß

Sabine, Alex & Paula

Wochenlang knobelten die Gewinner des
letzten Jahres, Tina, Sabine und Kathi an der
Aufgabenstellung und Organisation für die
diesjährigen Schatzjagd. Erschwerend kam
hinzu, dass die Hygienevorschriften wegen
Covid-19 berücksichtigt und eingehalten
werden mussten. Hier darf man bereits vorab
ein riesiges Lob und Dankeschön für diese
großartige Organisation aussprechen!
Bereits die erste Station bei Kathi war eine
spannende Herausforderung für die Teams.
Innerhalb
von
zwei
Minuten sollten acht
Wäschestücke von einer
Tonne aufgehoben, dem
Teampartner übergeben
und auf eine Leine
gehängt werden. Hier
waren Steffi und Chrissi hoch motiviert in
Action (leider übersahen sie später einen
Wegweiser und mussten einen Umweg in Kauf
nehmen
). Tinas Frage: „Welche Blätter
gehören denn zu welchem Baum?“, war
natürlich für Team „Reitlehrer“ kein Problem.
Auf der weiteren Strecke blieb dann allerdings
nicht viel Zeit
zum Ratschen,
denn es sollten
Hufeisen gefunden und gezählt
werden, Buchstaben („RTIDSWRERI“) zu einem sinnvollen
Wort sortiert, und ein Gedicht auswendig
gelernt werden.
Im Wald fanden wir Yannah, die unseren Tast-,
Geschmacks- und Geruchssinn auf die Probe
stellte. Die mit Abstand populärste Station bei
unseren vierbeinigen Lieblingen war bei
Sabine.

Unter Berücksichtigung der Hygienemaßnahmen musste ein Teammitglied mit vier
Apfelschnitten im Mund zusammengesetzte
Begriffe wie Maulwurfshügel und Springparcours vorlesen. Das restliche Team sollte
die Worte entschlüsseln. Anschließend
bekamen die Pferde die Apfelschnitten.

Weiter ging es, freundlicherweise, erst wieder
nach dem Galoppberg. Wir sollten mit
verbundenen Augen Begriffe zeichnen, die
vom Team erraten werden mussten. Hufeisen,
Bälle und Teebeutel mussten in einen Eimer
geworfen werden und zurück im Stall wurde
noch die Geschicklichkeit von uns Reitern mit
einer Runde Kartoffellauf im Tölt überprüft.
Es war ein sehr
schöner
Tag.
Lieben Dank an
die
Organisatorinnen
und
herzlichen Glückwunsch an das Gewinnter-Team Melli mit Ida,
Franzi mit Sif und Martha mit Sali. Wir freuen
uns schon auf Eure Schatzjagd 2021! Ein
großes Dankeschön geht außerdem an die
Firma AGROBS für die großzügigen Spenden!
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Vereinshöfe des IPF Isartal e. V.
Die Hofgemeinschaften stellen sich vor

In dieser Speedpost möchten wir gern zeigen, welche Vielfalt an Höfen unser
Verein zu bieten hat. Gemeinsam haben sie alle das hervorragende
Ausreitgelände durch die wunderschöne bayerische Natur. Im Übrigen könnten
sie unterschiedlicher nicht sein. Wir haben Mitgliedshöfe, bei denen auf tollen
Anlagen auf einfallsreiche Art und Weise trainiert werden kann. Aber auch die
kleinen, kernigen Ställe oder schlichten Wiesen mit Unterstand sind bei uns
vertreten. In einigen Stallgemeinschaften gibt es resolute Stallchefinnen und chefs, in anderen sind alle in der Gemeinschaft gleichberechtigt. Ob
Reitpferdeherde, Fohlen- und Jungpferdeaufzucht, Mutterstutenweide,
Seniorengruppe oder alles bunt gemischt, jedes Pferd hat individuelle
Bedürfnisse, denen es gilt, gerecht zu werden. Auch wir Menschen haben
verschiedene Ansprüche. Der eine bevorzugt eine kleine, familiäre Stallgemeinschaft, der andere fühlt sich wohler mit zahlreichen Miteinstellern. So
gemischt,
jedes
Pferd
kann für
jedes
Pferdhat
undindividujeden Reiter der passende Hof ausgesucht werden. Die
elle Liebe
Bedürfnisse,denen
es gilt,
gezu unseren robusten
Islandpferden
eint uns jedoch alle, und jeder Hof setzt
rechtdies
zu werden.
Auch
wir Menschen
auf seine
eigene
Art um. Deshalb haben wir alle Hofbetreiberinnen und
haben
unterschiedliche
Ansprüche. und Einsteller eingeladen, uns ihren Hof mit
Hofbetreiber
und Einstellerinnen
Bildern vorzustellen und zu beschreiben, was sie ausmacht. Die nachfolgenden
Artikel haben uns dazu erreicht.
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Islandpferdehof Schönberg
Hofvorstellung

Der Hof, der bis 1992 ein landwirtschaftlicher
Milchviehbetrieb war, befindet sich seit vier
Generationen im Besitz meiner Familie. Seit
1993 ist hier der Islandpferdehof Schönberg
beheimatet. Lissy hat den Islandpferdehof
seither gepachtet, und ihn mit viel Leidenschaft geführt.

Als ausgebildeter Landwirt werde ich in Zukunft auch für die Futtererzeugung sorgen. So
können mit den vorhandenen Wiesen etwa
50% des jährlichen Futterbedarfes selbst hergestellt werden.

Den Hof meiner Familie eines Tages zu übernehmen und weiterzuführen, war ein lang gehegter Traum. Daher habe ich parallel zu meiner Tätigkeit als Landschaftsgärtner die Ausbildung zum Landwirt abgeschlossen. Seit
dem 01. April widme ich mich nun meiner
neuen Aufgabe, um den Islandpferdehof
Schönberg erfolgreich weiterzuführen. Ich
möchte Lissy an dieser Stelle nochmal einen
herzlichen Dank aussprechen und ihr alles
Gute für die Zukunft wünschen.
Mein oberstes Ziel ist es, einen Erholungsort
Ort für Mensch und Tier zu schaffen, an den
alle gerne kommen und sich wohl fühlen. Ich
lege Wert auf Eigenverantwortung, Toleranz
und Rücksichtnahme, um ein wertschätzendes Miteinander und ein gutes Klima sicherzustellen. Daher entstand neben weiteren Projekten bereits eine neue Terrasse inkl. Grillplatz, die zu gemütlichen Treffen einlädt. Die
sehr positive und familiäre Atmosphäre, die
auf unserem Hof herrscht, möchte ich damit
weiter fördern.

Anton Böckl

Neben den Pferden, Katzen und
Hasen sind hier
auch meine Ziegen zu Hause.
Der Islandpferdehof Schönberg
bietet mit der
Ovalbahn, dem
Reitplatz
und
dem Roundpen nicht nur Reit- und Trainingsmöglichkeiten für alle Einsteller, sondern gibt
auch externen Besuchern weiterhin die Möglichkeiten, an Veranstaltungen und Kursen bei
uns teilzunehmen. Wir freuen uns auf euren
Besuch!
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Oslhof

Hofvorstellung

Sabine Ruth

Auf dem Oslhof in Farchach bei Berg am Starnberger See stehen seit ca. 25 Jahren rund 25
Islandpferde.
Sie verteilen sich in drei Bereiche; das sogenannte Oberhaus, das Unterhaus und der
Ochsenstall. Diese Bereiche sind nochmals unterteilt in verschiedene Gruppen.
Wir haben ein wunderschönes abwechslungsreiches Ausreitgebiet, ein überdachtes Viereck und einen Longierkreis.
Wenn es möglich ist, kommen die Pferde das
ganze Jahr auf die Koppel.
Bei uns helfen alle mit, da wir abwechselnd
Stalldienste haben in den jeweiligen Häusern.
Wir und die Pferde fühlen uns sehr wohl hier.
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Rabenhof
Ein Nachruf

Helena Heckmann (mit Hanne Heckmann und Irmi Huber)

Eigentlich wollte ich in diesem Artikel von der
Idylle bei uns am Rabenhof berichten. Ich
hatte vor, von den weitläufigen, hügeligen
Koppeln zu erzählen, auf denen man die
Pferde – bei wohlwollender Wetterlage sogar
mit Alpenpanorama – wunderbar beim Toben
und Spielen beobachten konnte. Von unserem Grasviereck, das in mühevoller Kleinarbeit zur Mini-Ovalbahn aufgesandet wurde,
und von unserem Longierkreis, der nach jahrelangem Werkeln über einen (fast) allwettertauglichen Boden verfügte. Es sollte ein Text
werden darüber, wie wohl sich Pferd und
Mensch in unserem kleinen Paradies am Alpenrand fühlten.

Aber Óðinn hatte andere Pläne mit uns, und
wir mussten feststellen, dass sich die baurechtliche Bürokratie nur wenig um persönliche Traumverwirklichung dreier islandpferdebegeisterten Mädels schert. Aber wie sagen die Isländer so schön: „Wer aus dem
Sturm heimkommt, der hat Erfahrung.“. Deshalb möchten wir hier das Augenmerk auf all
die schönen Dinge richten, die wir in unseren
9 Jahren am Rabenhof erleben durften.

nicht immer leicht, aus dem verwunschenen
Fleckchen einen Wunschtraum zu gestalten,
und gerade zu Anfang fehlte es uns an der nötigen Erfahrung. Natürlich machte das Ganze
auch nicht leichter, dass Irmi den Perfektionismus quasi erfunden hat. Jahre meines Teenagerlebens bekam ich meine Mutter nicht anders zu Gesicht als im (selbstgestrickten) Islandpulli mit Werkzeugkoffer am Boden in irgendeiner Ecke werkelnd. Dinge, über die
man sich vorher als Einsteller keine Gedanken
macht, stellten uns nun vor scheinbar unlösbare Probleme. Am Essenstisch wurden – zum
Leidwesen einiger Lebens(abschnitts)gefährten
– ausschließlich Themen wie Koppelmanagement und Futtermengen diskutiert,
die Arbeitsteilung besprochen und die Herdenzusammensetzung erörtert. Immer wieder kamen wir zur Erkenntnis: Es geht nur gemeinsam. Einige unserer Ideen schlugen fehl,
andere fruchteten, sodass wir nach und nach
ein ausgereiftes Konzept zur Hofführung entwickelt hatten. Bestandteil dessen war unter
anderem die verpflichtende Mithilfe der Einsteller zu festen Diensten, was Irmi als Stallchefin einige Male Durchsetzungsvermögen
abverlangte. Schließlich haten wir aber eine
tolle Stallgemeinschaft an unserer Seite, in
der wir uns gegenseitig aushalfen, unterstützten und aufeinander zählen konnten.

Den Wunsch nach einem „eigenen Stall“ hatte
meine Mutter, Irmi, schon lange. Als wir dann
am Rabenhof einziehen konnten, stellte sich
jedoch heraus, dass dieser Traum zunächst
einmal eines bedeutet: Sehr viel Arbeit. Es war
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Trotz der Unterschiedlichkeit der Pferde und
Menschen kamen alle gut miteinander aus. In
der Herde amüsierten sich die Ü-30-Herren
mit den Jungspunden, während auf der Nebenkoppel die tragende Stute mit dem Turnierpferd Mähne kraulte.
Es wurden Fohlen
geboren,
Jungpferde eingeritten
und
Pferde über die
Regenbogenbrücke verabschiedet.
Um
eine an den Bedürfnissen der
Pferde
orientierte Verpflegung mit Zusatzfutter, Medikamenten oder aus Diätgründen rationierten
Portionen zu gewährleisten, spielten wir allabendlich „Reise nach Jerusalem“, worüber
der ein oder andere Besucher sicher nur mit
dem Kopf schütteln konnte. Wir und unsere
Einsteller schätzten aber die individuelle Versorgung, seien es Deckendienste, Rücksicht
auf Heustauballergiker und ähnliches, sehr.

Im Vordergrund stand immer die Freude an
und mit den Pferden. Es soll ja Reiter geben,

die damit Dressurarbeit auf einer rechteckigen Fläche in Zusammenhang sehen, weshalb
wir auf Initiative meiner Schwester Hanne die
eingangs erwähnten Trainingsmöglichkeiten
anlegten, um ab und zu die nötigen Kringelchen zu reiten.

Auch wir Menschen hatten viel Spaß zusammen. Pferde- und Menschengeburtstage wurden – der Jahreszeit entsprechend – mit Hugo
oder Glühwein zelebriert. Und gab es mal
nichts zu feiern, mussten einige Feierabendradler dran glauben. Dabei erlebten wir
wundervolle Momente, die uns in Erinnerung
bleiben. Es war eine großartige Zeit, die nun
zu Ende ging. Aber auch wenn wir alles verlieren, die Freundschaften, die am Rabenhof
entstanden sind, kann uns keiner nehmen.
Seit Jahrtausenden begleiten sich Menschen
und Raben, auch uns werden die Raben weiter begleiten, denn unser Züchtername bleibt
bestehen und sollten wir jemals wieder die
Chance haben, ein Fohlen zu züchten, wird es
natürlich "vom Rabenhof" heißen.
Zum Schluss möchten wir Danke sagen an alle
Freunde, Stallgenossen, Unterstützer und
Wegbegleiter, an die Hofkatzen und -hunde
und an all die tollen Pferde, die wir am Rabenhof beherbergen durften. Es war uns eine
Ehre!
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