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Liebe Islandpferdefreunde, 

 

in dieser Ausgabe der Isipost ist wieder richtig etwas los! Nach zwei Jahren der pandemiebedingten Einschränkungen 
konnten Veranstaltungen, Kurse, Ausritte wieder stattfinden – auch unser Vereinsturnier! Über viele dieser Aktivitäten 
könnt Ihr in dieser Ausgabe lesen und ein gutes Isi-Jahr Revue passieren lassen. Wir wünschen Euch viel Freude dabei!  
Für die Sammler und Freunde des Umblätterns unter Euch haben wir diese Ausgabe auch wieder in einer kleinen Auflage 
drucken lassen. Wir sind sehr froh, dass diese hybride Version der Isipost funktioniert hat und hoffen, dass sich das 
Verfahren auch für kommende Ausgaben bewährt. 
 
Mit diesem schönen Rückblick auf das Jahr 2022 verbinden wir die Hoffnung auf ein lebendiges Vereinsleben im 
kommenden Jahr. Wahrscheinlich können wir es alle noch einmal mehr genießen, nachdem lange so wenig möglich war.   
 
 
 

Wir wünschen euch Frohe Weihnachten und einen guten Start ins Jahr 2023. 
 
 

Euer Redaktionsteam 
 

Katrin van Randenborgh, Annika van Randenborgh, 
Christina Wimmer, Anna Thiebe, Lisa Thiebe 
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Einladung - Ordentliche Mitgliedsversammlung des IPF Isartal 

2023 

 

29.01.2023, 15.00 Uhr im Gasthof Jägerwirt in Aufhofen/ Egling 
 
Tagesordnung: 
 

- Begrüßung durch die 1. Vorsitzende 

- Bericht der 1. Vorsitzenden über das abgelaufene Geschäftsjahr 

- Bericht der Schatzmeister und der Rechnungsprüfer 

- Entlastung des Vorstandes 

- Berichte der Ressortleiter 

- Jugendförderung 2023 

- Kurse und Termine 2023 

- Ehrungen 

- Anträge (Schriftlich an den Vorstand, Anträge können bis zum Tage der Veranstaltung eingebracht 

werden) 

- Verschiedenes

Termine 2023 

 

Termine für 2023 werden bald online auf 

www.ipf-isartal.de veröffentlicht.  

  

http://www.ipf-isartal.de/


Isipost 2022 Seite 4 
 

Inhalt 
Wissenswertes aus der Islandpferdeszene ....................................................... 5 

Vom Tierarzt zum Chiropraktiker ....................................................... 5 

Traumapferde .................................................................................... 7 

Notfall im Pferdestall ........................................................................ 9 

„Ein bisschen mehr Picknick“ – Interview mit Helga 

Podlech ............................................................................................ 12 

Unser Vereinsleben ....................................................................................... 14 

Vielseitigkeit eines Islandpferdes ..................................................... 16 

Wie ich Silkisif fand .......................................................................... 17 

Hvar er Ekra? .................................................................................... 18 

Hängerführerschein ........................................................................ 20 

Warum nicht mal woanders ausreiten? ............................................ 21 

Der Oslhof im Jahresverlauf .............................................................22 

Freyfaxa von Schönberg.................................................................. 24 

Freija-Kurs Schönberg 3./4. September 2022 ................................... 25 

Unsere Solekammer in Schönberg .................................................. 26 

Bronzenes Reitabzeichen am Islandpferdehof 

Etzenberg ....................................................................................... 28 

Biomechanik beim Pferd .................................................................. 30 

Vorbereitung auf den Tierarztbesuch ............................................... 32 

Der Traum vom eigenen Pferd ......................................................... 34 

Sandra Keil in Schönberg ................................................................. 36 

Turniersport .................................................................................................. 38 

Vereinsturnier aus Sicht des Sportwarts ........................................... 38 

Björg und ich im Bayernkader ......................................................... 42 

Bayerncup 2022 ............................................................................... 43 

Vereinsturnier IFR Rosenheim .......................................................... 45 

Freud und Leid ..............................................................................................46 

Herzlichen Glückwunsch ................................................................. 46 

Alles Gute dem Brautpaar ............................................................... 46 

In Memoriam – Fluga ...................................................................... 46 

In Memoriam – Mini ........................................................................ 46 

Unser Verein ................................................................................................. 47 



Isipost 2022 Seite 5 
 

Wissenswertes aus der Islandpferdeszene

Vom Tierarzt zum Chiropraktiker 

Heilen mit den Händen statt mit Spritzen 
 

Als ich mit 5 Jahren von meinen Eltern einen Erste-Hilfe- 

Koffer zu Weihnachten geschenkt bekam, zeigten sich 

schon klare Tendenzen. Statt wie erwartet den Inhalt an 

meinem Opa auszuprobieren, wie es in einer Familie von 

Humanmedizinern erwartet wurde, bekam den ersten 

Verband natürlich unser Hund. Einige Jahre und Praktika 

später stand es für mich fest, dass ich Tiermedizin 

studieren möchte, um Pferdetierarzt zu werden. 

Im Januar 2000 hatte ich dann meine Approbation in der 

Tasche und startete mein Berufsleben in einer 

Pferdeklinik in Düsseldorf. Lahmheitsuntersuchungen, 

Röntgen, Ultraschall, sämtliche OPs, Szintigraphien und 

Fohlenintensiv, all das gehörte hier zu meinem Alltag. Ich 

liebte meinen Beruf und die Schulmedizin. Zurück in 

Bayern folgten einige Jahre in der Pferde–Außenpraxis, 

durch die ich immer mehr auf Probleme aufmerksam 

wurde, die man mit Spritzen nicht lösen konnte. 

Warum gibt es so viele Rückenprobleme? Wieviel Einfluss 

haben das Training, der Reiter und die Haltungs-

bedingungen auf den Bewegungsapparat des Pferdes? 

Sollte der Therapieansatz nicht breitgefächerter und 

tiefgreifender sein, als einfach nur das offensichtliche 

Symptom wegzuspritzen? 

Auf der Suche nach neuen Ansätzen stieß ich auf die 

IAVC, die International Academy of Veterinary 

Chiropractic. An der damals neu gegründete Schule nur 

für Tierärzte lehrten Dozenten aus den USA und Kanada, 

die Geburtsstätten der Tierchiropraktik. 

Eher aus Neugier begann ich die Ausbildung dort und war 

von Anfang an hin und weg. 

Was ist Chiropraktik? 

...eine manuelle Behandlungsmethode, die in Ansätzen 

schon in der Antike beschrieben wurde.  Im Zentrum der 

Chiropraktik steht die gestörte Funktion der Wirbelsäule, 

deren Auswirkungen auf das Nervensystem und der 

daraus resultierenden Störung des Gesamtorganismus. 

Fehlstellungen und eingeschränkte Bewegungsradien in 

Wirbelgelenken, auch Blockaden genannt, behandeln wir 

mit einem sehr spezifischen Impuls. Lange Hebel oder 

Zerren an empfindlichen Strukturen haben nichts mit 

seriöser manueller Therapie zu tun. 

Durch das Lösen von Blockaden sollen Nerven, Muskeln 

und Faszien wieder frei beweglich werden und normal 

arbeiten können. Der Körper sollte nun fähig sein, das 

eigene Gleichgewicht wieder herzustellen. 

Ich sehe die Chiropraktik als eine INTEGRATIVE 

Heilmethode, die Hand in Hand mit der Schulmedizin 

und anderen Therapiearten zusammenarbeitet. 

Wann braucht mein Pferd eine chiropraktische 

Behandlung? 

Ich empfehle schon beim Jungpferd vor dem Anreiten 

eine erste Behandlung. Durch das oft unregelmäßige 

Wachstum, das Toben auf der Koppel und andere äußere 

Einflüsse hilft man dem Pferd, gesund und gerade in die 

erste Arbeit zu gehen. 
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Außerdem sollte prophylaktisch, bevor sichtbare oder 

fühlbare Probleme auftauchen, euer Pferd einmal im Jahr 

(manchmal auch öfter, je nach Belastung und 

Problematik) durchbehandelt werden. Dies fördert die 

Gesunderhaltung von Wirbelsäule und Gelenken, aber 

auch den Spaß an der Arbeit. 

Bei Rittigkeitsproblemen, Muskelverspannungen oder  

-abbau, Druckempfindlichkeit im Rücken, bei 

chronischen Beschwerden des Bewegungsapparates, zur 

Leistungsoptimierung und bei plötzlichen Verände-

rungen der Psyche solltet ihr euren Chiropraktiker 

kommen lassen. 

Wie läuft die Behandlung ab? 

Als erstes lasse ich mir die Pferde im Schritt vorführen. 

Gerade mechanische Auffälligkeiten lassen sich im 

Schritt, also im Schreiten ohne Schwung, am besten 

erkennen. Je nach Vorbericht und Problem kann es sein, 

dass ihr euer Pferd auch im Trab oder an der Longe 

zeigen müsst. 

Danach wird das ganze Pferd abgetastet und jeder 

einzelne Wirbel bewegt. Bei der „Motion Palpation“ kann 

ich die blockierten Wirbelgelenke fühlen und mit einem 

Thrust (Impuls) wieder in Bewegung bringen. 

Es ist sinnvoll, dass ihr die Pferde nach der Behandlung 

noch etwas führt oder sie auf die Koppel bringt. 

Die Pferde brauchen nach der Behandlung ein bis drei 

Tage Ruhe mit freier Bewegung, danach weitere ein bis 

drei Tage Arbeit vom Boden, bevor ihr euch wieder 

draufsetzen könnt. 

In manchen Fällen ist es erforderlich, eine klassische 

Lahmheitsuntersuchung durchzuführen und 

Röntgenbilder anzufertigen. Ich werde euch in diesen 

Fällen gerne beraten und mit eurem Tierarzt 

zusammenarbeiten. 

Was ist sonst noch wichtig? 

Seit ich 2009 meine Praxis mit Schwerpunkt Chiropraktik 

und Akupunktur eröffnet habe, beschäftige ich mich sehr 

viel  mit der Biomechanik des Pferdes und dem gesunden 

Training von Freizeit-, Sport- und Rennpferden. Dazu 

gehört auch die Kontrolle des Sattels, der Hufe, des 

Reiters, der Haltung und dem speziellen Training eures 

Pferdes. Sowohl vor Ort bei der Behandlung als auch über 

diverse Vorträge helfe ich euch und eurem Pferd, 

individuell einen Trainingsplan zu erstellen. Dies gilt im 

Übrigen auch für Rentnerpferde, die über gezielte 

Übungen unterstützt werden können. 

Ihr als Reiter solltet ebenfalls an eurer Balance und 

Rückenbeweglichkeit arbeiten. Der Pferderücken wird’s 

euch danken. 

Wenn ihr für euer Pferd einen Behandlungstermin bucht, 

achtet darauf, dass es die darauffolgenden Ruhetage 

einhalten kann. Außerdem brauchen wir einen Platz zum 

Behandeln, der eben und trocken ist. Gerade im Winter 

macht es Sinn die Pferde vor der Behandlung 

einzudecken oder in die Box zu stellen. Es ist sowohl für 

euer Pferd als auch für die Hände des Behandlers 

angenehmer, wenn der Rücken nicht feucht und kalt ist. 

Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen Zeilen die 

Chiropraktik erklären und näherbringen. Mit der 

Kombination aus tierärztlichem Wissen, praktischer 

Erfahrung und integrativen Therapiemethoden möchte 

ich eurem Pferd helfen, bis ins hohe Alter fit zu bleiben. 

Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr mich jederzeit unter 

0049-175-1997754 erreichen. Wer über Vorträge und 

Sonderaktionen informiert werden will, kann sich gerne 

bei unserem Newsletter auf www.tierchiropraktik-

bayern.de anmelden, der immer Anfang des Monats 

erscheint.                                                          Elisabeth Albescu 

 

http://www.tierchiropraktik-bayern.de/
http://www.tierchiropraktik-bayern.de/
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Traumapferde 

Ihr größter Feind ist die Erinnerung 
 

Sie sind still, unauffällig, gehen auf Abstand. Der Körper 

im höchsten Maße angespannt, die Augen voller Angst 

und Skepsis. Sie explodieren scheinbar ohne Grund, 

verfallen in blinde Panik oder ertragen nahezu apathisch 

alles um sich herum. Sie sind oft jung und körperlich 

gesund. Doch sie tragen Narben auf der Seele. Der eine 

mehr, der andere weniger. Verängstigt, verunsichert, 

traumatisiert. Traumapferde. 

Sind Pferde extremer Angst und Hilflosigkeit ausgesetzt, 

kann die Verarbeitung des Stresspegels das Gehirn 

überlasten. Das Bewusstsein will sich schützen und 

zerlegt die Erinnerung an die auslösende Situation in 

viele einzelne kleine Teile, die in verschiedenen 

Bereichen des Gehirns „abgelegt“ werden. Durch diese 

Art der „Verarbeitung“ können ganz unterschiedliche 

Dinge die mit der auslösenden Situation verbundenen 

Emotionen ganz unvermittelt massiv triggern, ohne dass 

überhaupt eine direkte, vollständige Erinnerung existiert. 

Genau das macht den Umgang mit einem Trauma so 

schwer - man bekommt es nie im Ganzen zu packen. 

Selbst bei einem scheinbar voll rehabilitierten Pferd 

können nach Jahren noch wie aus dem Nichts 

Angstzustände auftreten und man kann sich nie sicher 

sein, wirklich alle Puzzelteilchen gefunden zu haben.  

Trauma-Auslöser sind Unfälle, Missverständnisse 

zwischen Mensch und Pferd und oft genug auch durch 

Menschenhand erfahrene Gewalt. Was das eine Pferd 

traumatisiert, ist für das andere vielleicht „nicht der Rede 

wert“. Abhängig von Selbstbewusstsein, Charakter und 

gemachten Erfahrungen sind Traumata so individuell wie 

die Pferde, die darin gefangen sind. Ja, gefangen, denn 

im Zuge einer Traumafolgestörung entstehen immer 

wieder Flashbackschleifen und eine erhöhte 

Übererregbarkeit, die teils zu massiven Panikattacken 

führt. Typische Merkmale sind zudem ein ausgeprägtes 

Vermeidungsverhalten und – da das Trauma häufig mit 

dem Menschen verknüpft ist – in den meisten Fällen das 

gänzlich zerstörte Vertrauen in den Menschen. 

Gefährlich und unberechenbar ist der Stempel, der vielen 

Traumapferden aufgedrückt wird. Gefangen in einem 

Kreislauf aus Missverständnis und Druck, wird oft 

versucht sie zu brechen oder sie wandern von Hand zu 

Hand. Manche haben Glück und geraten an jemanden, 

der auf Ursachenforschung geht und versucht, sie zu 

verstehen.  

Keine Frage, die blinde Panik eines Pferdes ist gefährlich, 

doch der Auslöser für dieses Verhalten ist hier zu 99% das 

fehlende Wissen über den Umgang mit einer solchen 

Problematik. Die beliebte Desensibilisierung (Konfron-

tationstherapie) eskaliert bei Traumapferden zwangs-

läufig, denn durch die Traumata bedingte dauerhafte 

Anspannung und Überreiztheit braucht es immer nur 

einen winzigen Auslöser, der die nächste Flashback-

schleife in Gang setzt. Es kommt zu Panikattacken, die 

immer früher einsetzen und immer extremer ausfallen. 

Die Flucht aus der Situation fungiert am Ende nur noch 

als Ventil für die Anspannung, die beim Pferd in solchen 

Situationen immer mit viel Energie einher geht. Das 

„Explodieren“ baut diese Energie ab und das Pferd fühlt 

sich besser. Selbstbelohnendes Verhalten.  

Es macht daher Sinn, die Dämonen der Vergangenheit 

zunächst einmal nicht zu wecken. Hier ist Management 

gefragt: Konfliktsituationen vermeiden, Vorausdenken 

und bestmögliche Voraussetzungen schaffen, damit es 

keinen Grund für Panik gibt. Sicherheit schaffen und 

Beziehung aufbauen. Wird der Mensch zum sicheren 



Isipost 2022 Seite 8 
 

Hafen, besteht auch eine Chance auf eine erfolgreiche 

Rehabilitation. All das schafft man nicht, indem man die 

nervliche Zündschnur eines traumatisierten Pferdes 

ständig erneut auf die Probe stellt, sondern vor allem 

durch Verständnis, Ruhe und klare Kommunikation. 

Ziel ist es, dem Pferd das Werkzeug zu geben, zurecht zu 

kommen, wenn es den Trauma-Dämonen dann doch 

nochmal begegnet. Erst wenn es dies hat, wird eines 

Tages auch eine gezielte Konfrontation gefahrlos 

möglich sein.  

Es ist ein langwieriger Prozess aus Geduld und intensiver 

Arbeit. Doch es lohnt sich. Ich habe selten Pferde erlebt, 

die so treue Partner wurden. Als Lehrmeister zwingen sie 

uns regelrecht dazu, uns selbst zurückzunehmen, uns in 

das Pferd hineinzuversetzen, die eigenen Ansprüche 

hintenan zu stellen, dem Pferd neuen Freiraum zu geben 

und doch klare Grenzen zu ziehen. Auf ein Traumapferd 

muss man sich voll und ganz einlassen wollen. 

Der Zugang zu Wissen über das Wesen Pferd und die 

zahlreichen Erkenntnisse der Verhaltensforschung ist 

heute so einfach wie nie zuvor. Es ist an der Zeit, dass wir 

verstehen, dass es mehr gibt als die alten, ausgetretenen 

Pfade, denn die meisten Traumapferde sind die traurigen 

Zeugen dafür was passiert, wenn Pferde nicht 

funktionieren, als Sportgerät oder Kapitalanlage 

betrachtet werden oder einfach den in sie gesetzten 

Erwartungen und dem Druck nicht standhalten.  

Dass die Pferdewelt immer mehr traumatisierte Pferde 

hervorbringt, sollte uns zu denken geben. Wir alle 

können etwas ändern, indem wir mit positivem Beispiel 

voran gehen.                                                              Nina Schmitz  
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Notfall im Pferdestall  
 

Unsere Pferde sind unsere Freizeitpartner und gehören 

häufig zu den besten Freunden des Menschen. Daher ist 

jeder Pferdehalter bemüht, seinem Pferd ein gutes 

Leben zu ermöglichen, indem er es gesund und fit hält. 

Die größte Angst besteht häufig darin, dass dem Liebling 

etwas passiert. Doch egal, wie gut ein Pferd umsorgt 

wird, es kann jederzeit, häufig ganz unerwartet zu 

Situationen kommen, in denen ein Pferd dringend Hilfe 

vom Tierarzt braucht. Wichtig ist es daher, eine solche 

Notfallsituation zu erkennen, aber auch Ruhe und einen 

klaren Kopf zu bewahren. 

Um im Notfall die Fassung zu wahren, ist vor allem 

Vorbereitung entscheidend. Es ist durchaus sinnvoll, sich 

im Vorhinein mit gängigen Erkrankungen zu 

beschäftigen, die ein Pferd befallen können - nicht 

zuletzt, um zu wissen, wann der Tierarzt umgehend 

kontaktiert werden sollte.  

Einer der häufigsten und gefürchtetsten Notfälle beim 

Pferd ist sicherlich die Kolik. Kolik ist dabei kein 

spezifisches Krankheitsbild, sondern ein Symptom, 

nämlich Schmerzen im Bauchraum. Diesem Symptom 

können verschiedene Krankheiten zugrunde liegen. 

Diese Bauchschmerzen hängen in den meisten Fällen mit 

dem Verdauungssystem zusammen und haben 

vielfältige, häufig unbekannte Ursachen. Betroffene 

Pferde reagieren oft mit Fressunlust, leichter Apathie, 

allgemeiner Unruhe, Schwitzen, Wälzen und 

Zähneknirschen. Je nach Schmerzempfinden drehen sie 

ihren Kopf zum Bauch, treten mit den Beinen dagegen 

oder schmeißen sich gar unkontrolliert auf den Boden. 

Von der Intensität der Koliksymptomatik ist nie sicher auf 

den Schweregrad der zugrundeliegenden Ursache zu 

schließen. Grundsätzlich ist jede Kolik gefährlich und 

kann je nach Ursache lebensbedrohlich werden. Daher ist 

der Tierarzt bei Auftreten einiger der oben genannten 

Symptome unbedingt zeitnah zu konsultieren. Um dem 

Tierarzt schon am Telefon einen möglichst objektiven 

Eindruck über den Zustand des Pferdes zu vermitteln, 

kann es hilfreich sein, vorher Puls, Atmung und 

Temperatur (Normalwerte Puls: 28-40/min, Atmung: 16-

26/min, Temp: 37,0-38,0°C) zu messen und die Werte 

weiterzugeben. Bis zum Eintreffen des Tierarztes sollte 

das Pferd weder Futter noch Wasser aufnehmen. Bei 

ruhigen Patienten können entspannende Massagen von 

Bauch, Ohrgrund und Zahnfleisch helfen. Auch das 

Führen des Pferdes im Schritt kann sinnvoll sein, aber nur 

dann, wenn das Pferd willig folgt und dabei nicht 

übermäßig stark zu schwitzen beginnt. Ist das Pferd 

allerdings panisch und wirft sich unkontrolliert vor 

Schmerzen auf den Boden, ist die eigene Sicherheit zu 

beachten und Abstand vom Pferd zu halten. Damit auch 

das Pferd bestmöglich vor Verletzungen geschützt ist, 

sollte es in eine gut eingestreute Box oder gar eine 

Reithalle gebracht werden.  

Ein weiterer Notfall, der in Folge eines Fütterungsfehlers 

oder aufgrund von zu hastigem Fressen auftreten kann, 

ist die Schlundverstopfung. Die Ursache dafür sind meist 

quellfähiges Futter, wie beispielsweise Zuckerrüben-

schnitzel, die nicht lange genug eingeweicht wurden 

oder auch Brot und Fallobst, die in der Speiseröhre 

stecken bleiben und diese so blockieren. Eine 

Schlundverstopfung ist meist schnell und eindeutig 

durch aus den Nüstern austretende Futterpartikel zu 

erkennen. Betroffene Pferde fangen außerdem an zu 

husten, strecken ihren Hals nach vorne und zeigen 

Würgebewegungen. Nicht selten werden sie panisch, da 

sie schlecht Luft bekommen und Angst haben zu 

ersticken. Daher fangen sie an zu schwitzen und schnell, 

angestrengt zu atmen. Auch in diesem Fall ist umgehend 

der Tierarzt zu informieren und jegliche Futter- und 

Wasseraufnahme zu verhindern. Der Kopf des Pferdes 

sollte nach Möglichkeit tief gehalten werden, damit der 

Speichel ungehindert der Schwerkraft folgend durch die 

Nüstern abfließen kann und nicht in die Luftröhre 

gelangt. Ruhe zu bewahren, ist in diesem Fall besonders 

wichtig, damit das Pferd keine hektischen Bewegungen 

macht, die zum Einatmen von Futterpartikeln führen 

könnten. Ist der steckengebliebene Futterbolus an der 

linken Halsseite sichtbar, kann versuchsweise und mit 

größter Vorsicht eine Massage in Richtung Kopf 

durchgeführt werden.  

Neben dem Verdauungsapparat ist auch der 

Bewegungsapparat des Pferdes anfällig für 

verschiedenste Krankheitsbilder und Verletzungen, die 
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zum Teil sehr akut auftreten und dadurch auch zu den 

Notfällen zählen. Grundsätzlich ist wichtig zu wissen, 

dass bei allen Verletzungen, die mit blutigen Wunden 

jeglicher Größe einhergehen, unbedingt der 

Tetanusschutz des betroffenen Pferdes zu überprüfen 

ist. Das Bakterium das Tetanus beim Pferd auslöst, 

befindet sich überall in der Umwelt und kann ohne 

Impfschutz ungehindert in offene Wunden eintreten und 

diese infizieren. 

Eine plötzlich auftretende starke Lahmheit kann jedoch 

vielfältige Ursachen haben, die nicht immer mit einer 

vorangegangenen Verletzung einhergehen. Unabhängig 

von ihrer Ursache, ist eine solche hochgradige akute 

Lahmheit immer als Notfall zu behandeln und damit 

ebenfalls ein Fall für den Tierarzt. Von einer 

hochgradigen Lahmheit spricht man dann, wenn bereits 

im Schritt deutlich erkennbar ist, welches der vier Beine 

dem Pferd Schmerzen bereitet. In diesem Fall sollte als 

erstes der Huf auf Steine oder andere Fremdkörper 

untersucht werden. Ist ein Nagel oder ein anderer 

Fremdkörper zu sehen, der sich in den Huf hineingebohrt 

hat, sollte dieser nicht entfernt werden, bis der Tierarzt 

kommt, so dass der Tierarzt die Stichrichtung und 

Eindringtiefe beurteilen kann, bevor er den Fremdkörper 

entfernt.  

Eine weitere häufig auftretende, im Huf lokalisierte 

Ursache einer hochgradigen Lahmheit ist der 

Hufabszess. In beiden Fällen ist das Pferd ruhig zu halten, 

bis der Tierarzt kommt.  

Auch das Krankheitsbild der Hufrehe kann die Ursache 

für eine plötzlich auftretende starke Lahmheit sein. 

Hufrehe kann verschiedene Ursachen haben. So spricht 

man von verschiedenen Rehe-Formen, wie Fütterungs-, 

Belastungsrehe und toxischer Rehe. Der Auslöser scheint 

dabei in allen Fällen eine plötzliche Überbelastung des 

Verdauungsapparates mit Kohlenhydraten zu sein. 

Symptome sind, neben der Lahmheit, Bewegungsunlust, 

ständig wechselnde Entlastung der Gliedmaßen und die 

schnelle, heftige Pulsation der Mittelfußarterie. 

Charakteristisch ist die Trachtenfußung. Es scheint, als 

lehne sich das Pferd zurück, um den Vorderteil der Hufe 

nicht zu belasten. Bei Verdacht auf eine Hufrehe sollte 

das Pferd nicht bewegt werden, bis der Tierarzt eintrifft. 

Es sollte möglichst weich, zum Beispiel in einer gut 

eingestreuten Box, stehen und die Möglichkeit haben 

sich hinzulegen, um so den Huf zu entlasten.  

Die Differentialdiagnose zur Hufrehe kann zum Beispiel 

eine Huflederhautentzündung sein, die wesentlich 

harmloser, aber ebenfalls sehr schmerzhaft sein kann.  

Wird der Huf als Lahmheitsursache vermutet, ist in allen 

Fällen das Anlegen eines Hufverbands sinnvoll, da dieser 

den Huf polstert und damit das Pferd entlastet.  

Liegt die Ursache der Lahmheit oberhalb des Hufes am 

Bein des Pferdes, kann es sich entweder um Schäden an 

knöchernen oder an sehnigen Strukturen handeln. Bei 

Verdacht auf einen Knochenbruch ist das betroffene Bein 

so gut wie möglich ruhig zu stellen und jegliche 

Bewegung des Pferdes sollte vermieden werden. Liegt 

der Verdacht auf einer Sehnenverletzung, ist unmittelbar 

für Kältezufuhr zu sorgen, um eine auftretende 

Schwellung zu reduzieren. Dafür können kaltes Wasser 

oder auch Kühlpads verwendet werden. 

Wenn die akute Lahmheit mit einem stark angelaufenen, 

warmen Bein einhergeht und das Pferd womöglich 

Fieber hat, handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit 

um eine Phlegmone. Das ist eine Entzündung der 

Unterhaut, bei der die verursachenden Bakterien 

typischerweise durch kleine, unscheinbare Verletzungen 

wie Schürfwunden oder Insektenbisse eingedrungen 

sind. Durch die entstandene Entzündung entsteht ein 

Lymphstau und die Gliedmaße wird schmerzhaft und 

dick. Auch in diesem Fall sollte der Tierarzt bestenfalls 

am selben Tag kommen, um mit einer antibakteriellen 

und entzündungshemmenden Therapie zu beginnen, um 

frisch genähten Verletzung unten am Fuß 
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irreversiblen Schäden oder gar der Entstehung einer 

Blutvergiftung entgegen zu wirken. Bis der Tierarzt 

eintrifft, sollte die betroffene Gliedmaße intensiv gekühlt 

werden. Hierfür kann ein Wasserschlauch, ein 

Angussverband oder eine Kühlpaste verwendet werden.  

Hat sich das Pferd hingegen eine tiefe, blutende Wunde 

zugezogen, sollte diese in erster Linie mit Wasser 

gereinigt und anschließend mit einem Druckverband 

sauber verschlossen werden. Dadurch wird die Wunde 

vor weiteren Kontaminationen und das Pferd vor 

größeren Blutverlusten geschützt. Farbige 

Desinfektionssprays sollten nur bei oberflächlichen 

Wunden verwendet werden, die keinem Tierarztbesuch 

bedürfen. Handelt es sich um tiefere Wunden, die 

womöglich genäht werden müssen, sind solche 

Wundsprays störend für die tierärztliche Behandlung und 

können im Nachhinein die Wundheilung behindern.  

Ein weiterer Notfall, bei dem das Pferd unmittelbar Hilfe 

benötigt, ist der Kreuzverschlag. Hierbei handelt es sich 

um eine Entzündung der Oberlinienmuskulatur, die mit 

starken Schmerzen verbunden ist. Typischerweise tritt er 

nach oder während der Arbeit, vor allem nach Stehtagen, 

bei gleichbleibend intensiver Fütterung mit Kraftfutter 

auf. Die ersten Symptome sind übermäßiges Schwitzen, 

eine schnelle Atmung, ein verhärteter Rücken und steife 

Bewegungen der Hinterhand. In schweren Fällen kann 

sich das Pferd gar nicht mehr bewegen. Natürlich sollte 

die Arbeit bei den ersten Anzeichen eines 

Kreuzverschlags sofort eingestellt werden. Der Tierarzt 

muss umgehend informiert werden und während der 

Wartezeit sollten Rücken- und Kruppenmuskulatur durch 

Decken warmgehalten werden. Wärme wirkt 

bekanntlich entspannend, dämpft dadurch den Schmerz 

und steigert die Durchblutung der Muskulatur, wodurch 

die Stoffwechselgifte schneller abtransportiert werden 

können. 

Auch verschiedene Augenverletzungen und -krankheiten 

sind unbedingt als Notfall zu behandeln, da es hier 

schnell zu irreversiblen Schäden kommen kann. Ist das 

Auge geschlossen, geschwollen, gerötet oder 

lichtempfindlich und tränt, kann das verschiedene 

Ursachen haben. In jedem Fall sollte der Tierarzt 

benachrichtigt werden, da es auch bei anfangs 

harmlosen Bindehautentzündungen durch Reiben zu 

Hornhautverletzungen kommen kann, die unbedingt 

behandelt werden sollten.  

Ist der Pferdebesitzer also gut über gängige Notfälle 

beim Pferd informiert und weiß, wie er sein Pferd in einer 

solchen Situation unterstützen muss, so ist nicht nur dem 

Pferd, sondern auch dem Tierarzt geholfen und alle 

Beteiligten können sich mit klarem Kopf und ohne Panik 

um den Patienten kümmern damit es ihm schnell besser 

geht.                                                Pferdepraxis Isartal 

                               Dr. Ramona Schlücker & Berit Bleihöfer 

 

 

Wir sind 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr 

für Notfälle erreichbar: 

Tel. 08178-9989644

Hornhaut-Entzündung 

tel:+49%208178-9989644
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„Ein bisschen mehr Picknick“ – Interview mit Helga Podlech 
 

Im Interview mit der Isipost erzählt die erfahrene 

Islandpferde-Expertin Helga Podlech (IPZV-Trainerin A, 

Zuchtpferde-Richterin, Pferdewirtschaftsmeisterin und 

FN-Rasseexpertin für Islandpferde), wie sich Zucht und 

Reitsport über die Jahre verändert haben. Zusätzlich gibt 

sie Tipps für eine gute Beziehung zum Pferd und für die 

Fütterung.   

Die Islandpferde-Welt beobachtest Du seit 

Jahrzehnten. Was hat sich über diesen Zeitraum am 

stärksten verändert? 

Fangen wir mit der Zucht an. Vielleicht lässt es sich so 

zusammenfassen: Die Faszination für das Islandpferd lag 

zunächst insbesondere darin, dass es so robust war und 

handlich: ein unkompliziertes kleines Pferd, das auch 

Erwachsene reiten konnten – umgänglich, puschelig und 

süß. Und natürlich begeisterte der Tölt, auch wenn das so 

manches Mal Schweinepass war. Dabei sahen damals 

viele Pferde in Island eher aus wie Höhlenzeichnungen.   

Inzwischen haben sich die Pferde vom Gebäude und von 

den Gängen her wahnsinnig verbessert. Sie haben jetzt 

einen Widerrist, eine Sattellage, eine gute Aufrichtung 

und häufig klar getrennte Gänge.  

In der Kurzform haben wir heute Hochleistungssportler, 

während es früher eher Bergsteigerpferde waren.  

Aus meiner Sicht sind allerdings die ursprünglichen 

Qualitäten des Islandpferde durch die Fokussierung auf 

die Gänge ein Stück weit verloren gegangen. Ich denke 

deshalb, dass es jetzt wichtig wäre, wieder stärkeres 

Gewicht auf die ursprünglichen Qualitäten zu legen, auf 

das Robuste und die Gelassenheit.   

Bezogen auf das Reiten - welche Veränderungen siehst 

Du?  

Reiterlich gibt es riesige Fortschritte – und auch die 

Trainer haben heute ein so viel größeres Wissen über 

gesunderhaltendes Reiten und den Bewegungsapparat 

des Pferdes.  

Anfang der 60er Jahre dagegen begeisterten sich für das 

Islandpferd vor allem jene Reiter, die nicht mehr in der 

Halle im Kreis reiten und sich von einem militärisch 

auftretenden Reitlehrer anschreien lassen wollten. Es 

ging dabei vor allem um die Frage, wie komme ich in der 

gewünschten Geschwindigkeit überall hin, ohne dass sich 

das Pferd oder der Reiter quälen.  

Dabei wurde die damalige Reitweise aus Island kopiert, 

wo die Pferde zur Arbeit oder zum Spaß genutzt wurden: 

Hände hoch, Füße vor und nach hinten lehnen. Dass 

dabei das Pferd den Kopf hoch und den Rücken 

weggedrückt hat, fiel nicht ins Gewicht. Vor allem fehlte 

das Bewusstsein dafür, dass diese Reitweise nicht gesund 

ist.  

Erst später flossen andere Einflüsse ein: In Deutschland 

besonders aus der Dressur. Plötzlich ging es auch darum, 

langsam und versammelt zu reiten. Und neue Trainer 

setzten andere Schwerpunkte und schauten über den 

Tellerrand.  

Insgesamt ist das eine sehr gute Entwicklung. Was ich mir 

trotzdem wünsche: Ein bisschen weniger Ehrgeiz und ein 

bisschen weniger Fokussierung auf die Leistung. Dafür 

ein bisschen mehr Picknick, also emotionale Erlebnisse 

mit dem Pferd. Das kommt mir manchmal zu kurz: 

Entspannung, Ausreiten, Freude und Gelassenheit.  

Was war der Anlass für Euer Buch „Reiten in Balance“? 

Und glaubst Du, dass es etwas verändert hat?  

Mein Mann Bruno und ich haben versucht, das Pferd, den 

Menschen und die Zucht ganzheitlich zu sehen. Wir 

haben uns viele Gedanken dazu gemacht und uns 

ausgetauscht – und natürlich sind wir häufig gefragt 

worden. Viele Pferdemenschen haben immer wieder 

angeregt, dass wir unsere Erfahrung und unser Wissen 

aufschreiben, um es anderen verfügbar zu machen. Aber 

im Alltag landeten unsere Notizen alle nur in einer Kiste.  

Erst als Bruno so krank wurde, haben wir angefangen, 

Tonaufzeichnungen, eine Gliederung und ein Konzept zu 

machen – unterstützt von MitarbeiterInnen des 

Wiesenhofs. Ohne deren Unterstützung, wäre das Buch 

niemals veröffentlicht worden.  

Und ich glaube tatsächlich, 

dass es eine ganze Reihe von 

Menschen gibt, die sich 

intensiv damit beschäftigt 

und ihre Reitweise verändert 

haben – ihre Einstellung zum 



 

Isipost 2022 Seite 13 
 

Pferd. Auch beim Beschlag haben viele Anregungen und 

Hinweise aufgegriffen.  

In unserem Verein sind viele Freizeitreiter, die sich 

intensiv um eine gute Pferd-Reiter-Beziehung 

bemühen. Vielleicht hast Du einen Tipp für uns, auf 

welche wesentlichen Faktoren wir achten sollten?  

Das wichtigste ist ein respektvoller Umgang – sowohl von 

Seiten des Menschen als auch von Seiten des Pferdes. 

Und es ist absolut entscheidend, dass das Pferd den 

Menschen ernst nimmt. Das zeigt sich bereits am Boden. 

Deshalb rate ich, viel Wert darauf zu legen, dass das Pferd 

beim Führen Abstand hält, dass es beim Aufsteigen 

gelassen stehen bleibt, dass es beim Losreiten die 

Ansprüche des Reiters erfüllt.  

Es gibt keinen eindeutig richtigen Weg. Wichtig ist aber, 

dass der Reiter der Bestimmer ist – so autoritär das klingt. 

Aber das Pferd fühlt sich am besten aufgehoben, wenn es 

Bescheid weiß. Klarheit und Konsequenz sind deshalb 

wahrscheinlich die wesentlichen Faktoren.  

Dabei ist es egal, was ich mir wünsche: Wenn ich mit einer 

ruhigen und langsamen Reaktion zufrieden bin, ist das in 

Ordnung. Wenn ich aber möchte, dass das Pferd zackig 

losläuft, dann sollte ich es korrigieren und nicht darüber 

hinwegsehen, dass es meinen Vorstellungen nicht 

gefolgt ist.  

Uns treibt häufig auch die Sorge um, Fehler zu 

machen. Wie können wir mehr Sicherheit gewinnen?  

Viele Menschen lieben ihr Pferd über alles – was 

großartig ist. Aber in der Sorge, nicht verstanden oder 

gemocht zu werden, geben sie unklare Signale, Pferde 

sind aber viel zufriedener, wenn sie klare Ansagen 

bekommen. Sie können sich entspannen und wissen, ein 

anderer (in diesem Fall der Mensch, in der Herde ein 

anderes Pferd) entscheidet und passt auf. Freizeitreiter 

wünschen sich häufig eine Art gleichberechtigte 

Beziehung, aber das ist falsch: Der Pferdemensch sollte 

sich eher als autoritäre Mami verstehen – darauf kann 

sich das Pferd gut einstellen.  

Häufig ist es aber so, dass wir schwanken – abhängig von 

der eigenen Laune oder Aufmerksamkeit. Dabei 

bedeutet „autoritär“ keinesfalls grob oder rau. Es 

bedeutet, ich bin aufmerksam und handle, ich nehme 

dem Pferd die Entscheidung ab.  

Für viele ist auch der Faktor Zeit ein Thema: Wie häufig 

und wie lange sollten wir aus Spaß reiten gehen?  

Wir überschätzen unseren Anteil am Glück des Pferdes: 

Wenn es Kumpel hat, Platz, sich zu bewegen, sowie 

Fressen und Trinken, dann sind wir zwar eine 

willkommene Abwechselung, aber keine Notwendigkeit. 

Es ist durchaus in Ordnung, wenn das Pferd an dem einen 

oder anderen Tag unter der Woche keinen Besuch von 

seinem Besitzer erhält.   

Anders ist es natürlich, wenn ich das Pferd für einen 

Wanderritt oder ein Turnier auftrainieren möchte.  

Große Sorgen haben wir natürlich immer auch um den 

Ernährungszustand unseres Pferdes. Wird das Thema 

überbewertet? Wie kann ich erkennen, dass alles 

passt?  

Grundsätzlich gilt – und das ist in unserer 

Wohlstandsgesellschaft ungewohnt – ein in der Tendenz 

dünneres Pferd ist besser als ein tendenziell dickes.  

Wir kümmern uns häufig maßlos um Pferde, die wir als zu 

dünn empfinden – stopfen Kraftfutter hinein und Müsli 

und zählen die Grashalme auf der Koppel. Das erinnert 

mich immer an die Oma, die ihre Enkel mit Essen 

beglücken will. Das Gefühl dem Pferd, mit Müsli oder 

Kraftfutter etwas Gutes zu tun, ist aber gefährlich: Denn 

die Gesundheitsgefahren durch Übergewicht sind hoch!  

Wir können das an unserem Pferd recht gut sehen: Ein 

Speckhals ist ebenso ein Alarmzeichen wie eine 

gespaltene Kruppe – wenn sich also dicke Runde 

Pobacken zeigen.  

Jetzt müssen wir Dich natürlich im Eigeninteresse noch 

fragen: Gibst Du noch Unterricht und würdest auch uns 

noch einmal beehren?  

Eigentlich gebe ich keinen Unterricht mehr – es sei denn 

ich kann das mit einem privaten Besuch von Freunden 

oder der Familie verbinden. Insofern: Meine Schwester 

wohnt in der Nähe von München, also kann ich zu Euch 

durchaus gern kommen.  

Red: Das wäre großartig! 

(notiert von) Katrin van Randenborgh 
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Unser Vereinsleben 
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Vielseitigkeit eines Islandpferdes 
 

Wie alles Begann: Im Oktober 

2020 kam eine neue Einstellerin 

zu uns an den Hof mit zwei 

Haflingern, einer Kutsche und 

einem Gig: Martha -und mit ihr 

begann das Abenteuer "Kutsche 

fahren". 

Als der erste Schnee kam und liegen blieb, steckte sie ihre 

"Hafi-Boys" abwechselnd ins Kutsch-Geschirr und hängte 

den Holzschlitten an, um tolle Schneefahrten ins Gelände 

zu machen. Ich wollte das auch so gerne mit Ida erleben! 

Marthas Kommentar dazu war: Wenn wir das machen, 

dann schon richtig, und Ida wird korrekt eingefahren. 

Wer Ida kennt, weiß wie viel Pfeffer sie hat und das dieses 

Projekt auch ganz schön schnell hätte vorbei sein 

können. Doch dieses Pony hat mal wieder alle 

überrascht!  

Aber von vorne: Ich begann mit Langzügelarbeit. Ida 

machte vorbildlich mit. Als wir dann mal zu zweit waren, 

führte einer Ida mit dem Langzügel und der andere 

hängte sich mit dem vollen Gewicht in die Stränge. Auch 

hier: Ida machte alles, ohne mit der Wimper zu zucken 

mit. Martha lachte und fand es schon fast "langweilig", 

denn sie war so Einiges von anderen Pferden beim 

Einfahren gewöhnt. Naja, dann machten wir einfach 

weiter mit der nächsten Stufe: der Schlitten. Erst ohne, 

dann mit Menschengewicht und Führperson probiert, 

den Schlitten anzuhängen. Kein Problem am Platz. 

Danach haben wir ein paar Male am Platz anfahren und 

Kurven fahren geübt. Und eines schönen Tages ging es 

ins Gelände. Auch hier erst mit Führperson und dann zu 

zweit auf dem Schlitten. Das Pony war ohne Probleme 

fahrbar in Schritt - Tölt - Galopp. Schlitten fahren im 

Schnee macht einfach soooo viel Spaß!  

Leider hat sie nur Tölt angeboten, vermutlich aufgrund 

der neuen Situation und dem anhängenden Gewicht. 

Trab ist die Gangart vor der Kutsche, da sie am 

regelmäßigsten, entspanntesten und kraftschonender 

ist und man trotzdem flott unterwegs ist. Außerdem 

wackelt es ganz schön im Gig, wenn das Pferd im Tölt ist. 

Das Anfahren im Trab brauchte etwas Übung und ein 

paar Fahrten. Es gab viel Schnee und so machte ich nun 

einige Fahrten alleine. Eine Zeitlang habe ich fast nichts 

anderes gemacht, weil es eine Riesengaudi ist.  

Der Winter ging zu Ende und 

es kam kein Schnee mehr, 

also begann die Zeit für den 

nächsten und letzten Schritt 

des Einfahrens: die Kutsche 

bzw. der Gig!  

Die Standard-Prozedur wäre 

nun gewesen, das neue Pferd 

zusammen mit einem 

erfahrenen Kutschpferd 

einzu-spannen und im Zweispänner einige Male zu 

fahren. Problem: Beide Pferden sollten im Trab ein 

ähnliches Tempo laufen. Im Vergleich zum Haflinger Sali 

oder Nero ist Idas Trab recht flott und bei langsamerem 

Tempo besteht die Gefahr, dass sie vor der Kutsche in 

den Tölt fällt und der Versuch in einem Mini-Chaos enden 

könnte. Was haben wir nun gemacht? Nachdem Ida bei 

allen Vorübungen super anständig war, haben wir es 

gewagt und sie einfach alleine vor den Gig gespannt. 

Wieder ist zu Beginn bin ich nebenhergelaufen, konnte 

aber ziemlich schnell zur Kutscherin Martha dazu steigen 

und die kleine Ida ist durch den Wald getrabt, als hätte sie 

nie etwas anderes gemacht. Ida der #kutschisländer war 

geboren.  

Ich war und bin so superstolz auf dieses Pony und meiner 

Freundin Martha sehr dankbar. Sie wurde mit der Zeit 

immer mehr zum Profi, Ida im Trab mit der Kutsche/ dem 

Gig anzufahren und dieser ist mittlerweile, auch vorm 

Schlitten, eine Selbstverständlichkeit geworden. 

Leider können wir aktuell immer nur mit Martha fahren, 

denn für den sehr aufwendigen Kutschführerschein hatte 

ich bisher einfach keine Zeit. Aber das steht ganz oben 

auf der To-Do Liste für nächstes Jahr! 

Kaum einer hatte wirklich daran geglaubt, das dieses 

wilde Pony ein easy-going Kutschpferd werden kann. Ich 

bin selbst überrascht 

und superstolz, wie 

vielseitig die kleine 

quirlige Ida doch sein 

kann! 

 

Melanie Molino-Dachs 
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Wie ich Silkisif fand 
 

Vor zwei Jahren haben wir 

Marina und ihre beiden Ponys 

zum Panoramahof gefahren 

und ganz zufällig die Chance 

genutzt, um nach einem 

zweiten Pferd für mich zu 

gucken. Ich habe mehrere 

Pferde ausprobiert, doch als ich 

Silkisif ritt, wusste ich, dass ich 

nur sie haben will. Auch nach dem zweiten Probereiten 

am nächsten Tag hat sich meine Entscheidung nicht 

geändert. Einen Monat später wurde meine Prinzessin 

nachts um 23 Uhr mit einem riesigen LKW nach 

Schönberg geliefert. Ganz aufgeregt hat sie über die 

Trennwand geguckt und ihr neues Zuhause inspiziert.  

Zwei Tage später bin ich sie 

das erste Mal im Stall 

geritten und dachte mir nur: 

Ohje! Silkisif ist sofort 

losgerannt und nichts hat 

funktioniert. Ich war sehr 

verzweifelt und wir waren 

uns nicht mehr ganz sicher, 

ob das die richtige 

Entscheidung war. Doch mit viel Geduld und Arbeit 

haben Silkisif und ich unsere Anfangsschwierigkeiten 

überstanden und es funktionierte alles immer besser. Wir 

sind schon einige Turniere, mal erfolgreich mal weniger 

erfolgreich, gestartet und sind auf der BIM 2022 sogar zur 

Sichtung für den Bayernkader eingeladen worden. 

Ich bin sehr froh und dankbar, dass ich Silkisif gefunden 

habe. Sie ist ein sehr liebes und fleißiges Pferd und gibt 

immer ihr Bestes. Auch wenn sie am Anfang sehr scheu, 

zurückhaltend und ängstlich war, ist sie jetzt ein richtiges 

Kuschelpony geworden und ich muss vor dem Reiten 

immer mindestens 10 Minuten kuscheln :) 

Anna Sieverts  
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Hvar er Ekra?  
Wie zwei Schwestern einen gemeinsamen Weg finden 
 

Hvar er Ekra? – Wo (zur Hölle) liegt Ekra? – fragte sich die 

isländische Gastfamilie meiner Schwester Hanne irritiert, 

als sie sich bei ihrem dortigen Auslandsaufenthalt – ich 

berichtete in der Speedpost 2019 – für ein Souvenir-Pony 

mit dem wohlklingendenden Herkunftsnamen „frá Ekru“ 

entschied. Trotz der überschaubaren Fläche findet man 

offensichtlich auch in Island nicht immer gleich den 

richtigen Weg, um ans Ziel zu gelangen, und auch 

zwischen Schwestern ist das ja manchmal so eine Sache. 

Dass sich die Wege zwischen meiner Schwester und mir 

jedenfalls nicht entzweit haben, dazu hat besagtes 

isländisches Mitbringsel einen großen Teil beigetragen. 

Und davon handelt dieser Artikel. 

 

Assa, die schwarze Stute 

mit dem eigensinnigen 

Charakter, sollte Hanne 

eigentlich mit ihrer 

unkomplizierten Gang-

veranlagung als 

abwechslungsreicher 

Ausgleich zu den 

sonstigen alltäglichen 

Herausforderungen 

dienen. Wie das dann 

halt so ist – am Anfang 

war gar nichts unkompliziert. Und ich hätte im Leben 

nicht gedacht, dass mir dieses Pferd einmal Spaß 

machen würde. 

Als sich jedoch nach der Auflösung unseres 

Einstellerstalls unsere Wege zunächst räumlich trennten 

und Hanne mit ihren Pferden 

vorübergehend in eine andere 

Unterkunft zog, konnte sie 

selbst aufgrund der 60 km 

Entfernung die obligatorische 

Versorgung mit täglichen 

Streicheleinheiten, Deckchen, 

Kügelchen und Pülverchen nicht 

mehr zu ihrer eigenen 

Zufriedenheit übernehmen. Da 

kam es gelegen, dass ich – so verschieden unsere Art im 

Umgang mit den Pferden doch war – auch etwas von den 

Ponys verstand.  

Während die zunächst gehegte Idee, ich könnte mich gut 

mit der sensiblen Týra verstehen, nach mehr oder 

weniger erfolgreichen Versuchen kurzum wieder 

verworfen wurde, wagte unsere Mutter den Vorschlag, 

man könne es doch einmal mit Assa versuchen, was ihr 

zunächst argwöhnisches Stirnrunzeln ihrer beiden 

Töchter einbrachte. Skeptisch beäugt durfte ich dann 

allerdings die „kleine schwarze Hexe“ eines späten 

Abends (natürlich nicht, um neugierigen Blicken zu 

entgehen       ) in der Reithalle ausprobieren. Und wie 

erstaunt war ich, als 

das gerade noch auf 

dem Weg zur Halle 

entsprechend seiner 

Körperstatur 

dackelnde Pony 

loslegte: Dieses 

kleine Pferd mit den 

kurzen Beinen und 

dem langem Rücken 

startete den Turbo 

und zeigte Runde 

um Runde, welch 

außergewöhnliches 

Töltvermögen in ihm steckte. Von den anderen Gängen 

dagegen blieb mir nicht mehr so viel in Erinnerung – sie 

waren da, glaube ich       .  

Da dieser erste Versuch entgegen der erwarteten 

Vollkatastrophe durchaus Potenzial für eine gedeihliche 

Zusammenarbeit zwischen mir und der lebhaften Stute 

erkennen ließ, bekam ich schon bald feste Assa-Tage 

zugeteilt. Unter Beachtung einer präzise 

vorgeschriebenen Pflegeroutine lernte auch ich nach 

einigen Unterrichtseinheiten ihren eigensinnigen 

Charakter, die großartige Töltmechanik und das 

außergewöhnliche Reitgefühl zu lieben.   

Während ich mich am Anfang mit einer peniblen 

Kleinlichkeit, die nicht zuletzt durch die 

schwesterlicherseits an den Tag gelegte Gründlichkeit 

motiviert war, an die vereinbarte Dauer, Intensität und 

Ausgestaltung der Pferdebeschäftigung hielt, lernte 

auch Hanne mit der Zeit, meine Zügel etwas lockerer zu 

lassen. So kann ich nun mit stolzgeschwellter Brust 
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behaupten, dass ich mittlerweile lediglich die folgenden 

beiden Weisungen zu befolgen habe: 

1. Die vor bzw. nach dem Reiten durchzuführende 

Fellpflege beeinhaltet zwingend das Kämmen 

von Mähne und Schweif und 

2. Nicht so viel Galopp! Das kann ich nämlich bis 

heute nicht gut, und so bindet mir die flitzige 

„Viergängerin“ Assa zu Hannes Unmut auch gern 

auf die Nase, dass sie ja eigentlich auch Pass 

könnte.  

Und weil jede von uns irgendwie Kompromisse schließen 

und sich auf die andere zubewegen musste, können wir 

heute mit Fug und Recht behaupten: Die „kleine 

schwarze Hexe“ hat uns zwar nicht den Weg nach Ekra 

gezeigt, dafür eine gemeinsame, solidarische und 

harmonische Art und Weise, als Schwestern miteinander 

umzugehen.  

Nicht unbeteiligt daran werden die ausgedehnten 

Ausritte mit Týra und Assa gewesen sein, die uns sicher 

auch künftig auf dem langen Weg, der mit den tollen 

Inselpferden noch vor uns liegt, immer wieder 

zusammenschweißen werden.  

Helena Heckmann 
 

 

 

 

 

                      https://www.hrimnir.shop/de/jokull-overall 

https://www.hrimnir.shop/de/jokull-overall
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Hängerführerschein 
 

Egal aus welcher Motivation, ob, um aufs Turnier zu 

fahren oder das Pferd im Notfall selbst in die Klinik fahren 

zu können bis hin zu dem Wunsch einfach mobil zu sein, 

wird sich wahrscheinlich jeder Pferdebesitzer 

irgendwann mal mit dem Thema Anhänger-

Führereschein auseinandersetzen.  

Doch welcher Anhänger mit welchem Führerschein 

gezogen werden darf, hängt von einigen Aspekten ab 

und ist auf den ersten Blick ein wenig kompliziert.  

Schon der gängige Pkw-Führerschein (Klasse B) erlaubt 

es, einen Anhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht 

von bis zu 750kg zu ziehen oder ein Gespann, dessen 

zulässiges Gesamtgewicht (Pkw + Anhänger) maximal 

3500kg beträgt. Die allermeisten Auto-Pferdehänger-

Gespanne liegen jedoch über diesen Gewichtsgrenzen, 

da sich die Gewichtsangaben immer auf das zulässige 

(und nicht das tatsächliche) Gewicht beziehen! 

Es gibt dann noch den sogenannten B96, bei dem es sich 

um eine Erweiterung des Pkw Führerscheins handelt. Bei 

den allermeisten Fahrschulen kann man diese 

Erweiterung innerhalb eines Tages absolvieren, da auch 

keine offizielle Prüfung gemacht werden muss. Mit dem 

B96 darf ein Anhänger mit einem zulässigen 

Gesamtgewicht von über 750kg bis 3500kg gezogen 

werden, jedoch darf dabei das zulässige Gesamtgewicht 

des Gespanns maximal 4250kg betragen. Die Vorteile 

des B96 sind der verhältnismäßig geringe zeitliche und 

finanzielle Aufwand und Gespanne mit kleineren Pony-/ 

Pferdehänger sind auch abgedeckt. Doch der 

entscheidende Nachteil ist, dass es durchaus oft Auto-

Hänger Kombinationen gibt, die die zulässige 

Gesamtmasse von 4250kg überschreiten würden. Vor 

allem Großpferdehänger in Verbindung mit starken 

Zugfahrzeuge übersteigen schnell diese maximal 

erlaubte Gesamtmasse. 

Die dritte Möglichkeit bietet die Fahrerlaubnis der Klasse 

BE, die auch meistens gemeint ist, wenn vom 

„Hängerführerschein“ die Rede ist. Mit dem BE darf ein 

Anhänger zwischen einem zulässigen Gesamtgewicht 

von 750kg und 3500kg gezogen werden sowie ein 

Gespann von bis zu sieben Tonnen zulässigem 

Gesamtgewicht. Zusätzlich dürfen im Zugfahrzeug bis zu 

acht Personen transportiert werden. Damit deckt der BE 

alle gängigen Pferdehänger-Auto Gespanne ab. 

Nachteile des BEs gegenüber dem B96 bestehen aber 

sicherlich darin, dass er doch um einiges teurer und auch 

etwas zeitaufwendiger ist.  

Erforderlich sind fünf Pflichtfahrstunden (drei 

Überlandfahrten, eine Autobahnfahrt und einer 

Nachtfahrt) einen gesonderten Theorie Unterricht gibt 

es aber nicht. Die Prüfung dauert dann rund 45min und 

ist auf jeden Fall machbar. 

Die gängigen Aufgaben sind An-/Abhängen, eine 

Abfahrtskontrolle, Stadtverkehr / Überland / Autobahn, 

ein paar kleinen Theoriefragen und rückwärts um eine 

Kurve fahren.  

Wer im Übrigen seine Fahrerlaubnis vor 1999 erlangt hat, 

darf im mit dem normalen Pkw Führerschein schon 

einiges mehr fahren. Aber für alle anderen macht es 

Meiner Meinung nach macht es am meisten Sinn, direkt 

den BE zu machen, dann fällt zumindest schonmal die 

Sorge ums Gewicht.  

 

Sophia Ignée 

Auch wenn alle Fakten und Zahlen nach besten Gewissen 

recherchiert sind, lasst euch am besten in eurer Fahrschule beraten, 

da sitzen die Profis ;)  
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Warum nicht mal woanders ausreiten? 
 

Es gibt ja viele Gründe, sein Pferd in den Hänger zu 

packen: Kurs, Turnier (wir nicht), Klinik (zum Glück auch 

nicht) oder Verladetraining... und es gibt noch einen 

weiteren, nämlich Spaß! So habe ich nicht lange 

überlegt, als Anna mich fragte, ob ich mit Birta einen 

Ausritt im Forstenrieder Park machen möchte. 

So kam es, dass Anna 

und ich Ende Juni 

Leysing und Birta in 

den Hänger gepackt 

haben und zu einem 

Parkplatz in der Nähe 

des Pferdehofs Reg-

lauer gefahren sind.  

Alles easy – oder isi? - 

mit unseren 

"Profipferden" ;). 

Einen kleinen Schreck 

haben wir aber doch 

bekommen, als auf dem Parkplatz ein riesiger Bagger 

gerade dabei war, diesen umzubauen. Die Ponys hat das 

aber gar nicht interessiert. Viel spannender war, dass 

zwei weitere Pferde zu uns gestoßen sind. Lisa durfte 

sich Trausti ausleihen und Kerstin kam mit ihrem Theli. 

Im kühlen Wald hatten unsere Pferde richtig Spaß am 

Laufen und die langen graden Forstwege sind wie 

geschaffen zum Tölten. Da kam dann auch eine seichte 

Stelle in der Würm wie geschaffen zum Abkühlen der 

Beine. So konnte es danach wieder flott weitergehen. 

Wir waren sehr stolz auf unsere Ponys, dass alles so gut 

geklappt hat, obwohl die sich eigentlich gar nicht 

gekannt haben. Zur Belohnung gab's dann auch ganz 

lange Koppel für die Ponys und Kaffee mit 

Nussschnecken für uns Reiterinnen. 

Klar, dass wir diesen Spaß im September wiederholt 

haben. Start war derselbe Parkplatz – fertig umgebaut ;), 

nur sind wir diesmal über die Autobahnbrücke gegangen, 

um auf der östlichen Seite der Autobahn zu reiten. 

Brücke mit ganz vielen schnellen Autos drunter – kein 

Problem! Lisa war auch wieder mit Trausti dabei und 

schon unterwegs erhielten wir einen Anruf von Kerstin, 

dass sie uns spontan entgegenreitet und auch wieder zu 

uns stößt. Theli war inzwischen umgezogen zum 

Stroblhof. 

Wir ritten durch ein Gebiet, in dem es wohl sehr viele 

Wildschweine gibt. Ich war sehr wachsam, denn eine 

Woche zuvor war Birta vor dem Grunzen von 

Hausschweinen ziemlich erschrocken. Und tatsächlich: 

eine ganze Rotte lief über unseren Weg, zum Glück aber 

sehr weit vor uns. Beim Vorbeireiten erspähten wir dann 

noch einen stattlichen Eber im Gebüsch. Keine Ahnung, 

ob unsere Pferde dies nicht bemerkt haben oder ob sie es 

sich nicht anmerken ließen, um uns nicht zu 

beunruhigen. :) Jedenfalls hatten wir wieder richtig viel 

Spaß und ich bin mir ganz sicher unsere Pferde auch! 

To be repeated!!! 

Monika Weber
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Der Oslhof im Jahresverlauf 

Eine Reise der Möglichkeiten mit Islandpferden 
 

Ich fühle mich wohl am Oslhof in Farchach. Meine 

eigenen zwei Pferde auch. Die anderen 24 Pferde sehen 

übrigens auch sehr zufrieden aus. Was macht uns aus und 

was macht diesen Islandpferdehof so besonders? Denn 

ich finde er ist etwas ganz Besonderes. Wir haben hier so 

viele Möglichkeiten mit und um die Pferde, dass es 

innerlich gluckst und kribbelt vor Freude, hier sein zu 

dürfen und den Pferden ein schönes Zuhause bieten zu 

können.  

Aber vielleicht erzähle ich einfach mal, was bei uns so 

alles passiert, was uns zusammenbringt und was wir 

gemeinsam erleben.  

Bei uns findet 1x jährlich ein Reiterfest statt, manchmal 

heißt es „Schatzjagd“ oder „Reiterspiele“ oder es ist ein 

Halloween-Kostümfest zu Pferde. Je nachdem, was sich 

die jeweiligen Ausrichter einfallen lassen. Regelmäßig 

am 26.12. eines Jahres nehmen  Einsteller am Stephanie-

Ritt in Mörlbach teil. Die Pferde werden gesegnet und ein 

Fest zu Ehren des heiligen Stephanus, einem der beiden 

Tierpatrone, gefeiert. Außerdem feiern wir unter der 

Organisation von Franz, unserem Stallbesitzer, und 

seiner Familie ein gemeinsames Weihnachtfest, das 

immer wieder sehr schön ist. Franz versorgt unsere 

Pferde mit bestem Heu von eigenen Wiesen. Er hat 

immer ein aufmerksames und liebevolles Auge auf 

unsere Pferde. Unbedingt zu erwähnen ist auch unser 

tolles Ausreitgelände, das uns viele abwechslungsreiche 

Wegstrecken ermöglicht. 

Wie sieht es aus mit Reitunterricht am Oslhof? Wer einen 

Pferdetrainer oder -trainerin an „den Osl“ holen möchte, 

kann das tun. So kommen einige „Stamm“-TrainerInnen 

zu uns, die uns schon über viele Jahre und ganz 

regelmäßig unterrichten und uns und unsere Pferde sich 

entwickeln helfen. Ja, es geht sehr oft um Entwicklung, 

und darum, weiterzukommen in dem was wir alle 

leidenschaftlich machen, mit unseren Pferden 

zusammen zu sein - auf unterschiedlichste Weise. 

Trainer, die schon lange zu uns kommen, sind z. B. Sabina 

Sigl („Horsefeel“), die 2x jährlich Horsemanship Kurse 

hält. Ihre Motivation ist es mit Herz, Verstand und Gefühl 

Mensch und Pferd zusammenzubringen. Ihr ist es 

wichtig, die Sprache der Pferde zu vermitteln, ihre 

Bedürfnisse im Herdenverband zu erklären und welche 

Rolle wir in Bezug zum Pferd einnehmen dürfen, wenn 

wir mit ihm umgehen oder zusammenarbeiten. 

Silke Veith, die sicherlich einigen aus dem Turniersport 

bekannt ist, kommt seit Jahren ganz regelmäßig für 

einzelne Unterrichtseinheiten. Sie begleitet Pferd-

Reiter-Paare kompetent und mit Freude über einen 

jahrelangen Zeitraum hinweg mit beachtlichem Erfolg. 

Freija Thye besucht 1-2 x jährlich den Oslhof und 

bereichert uns mit ihrer klaren Art zu unterrichten und 

ihrem scharfen Blick auf die Entwicklung des letzten 

etwas längeren Ausbildungsabschnitts der Pferd-Reiter-

Paare. 

2x jährlich besucht uns Johannes Beck-Broichsitter. Er 

hält 3-4-tägige Dressur-Kurse in klassischer Reitkunst. 

Johannes möchte u.a. ein Verständnis schaffen, 

Übungsabläufe als Unterstützung der Gymnastizierung 

des Pferdes zu verwenden. Er unterrichtet kleinteilig 

aufbauend und mit sehr viel Wohlwollen und Liebe den 

Pferden gegenüber. Sein nordischer Humor fordert uns 

Bayern manchmal heraus und gleichzeitig wirkt seine 

blumige Sprache in Verbindung mit klassischer Musik auf 

ganz besondere Art und Weise auf Mensch und Pferd.  

In den letzten Jahren kamen neue Einstellerinnen und 

Einsteller an den 

Oslhof, die auch gute 

Trainerinnen und 

Trainer kannten und 

diese einluden 

mehrtägig bei uns zu 

unterrichten. So 

dürfen wir hoffentlich 
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weiterhin regelmäßig folgende Fachleute bei uns 

begrüßen: 

Sandra Keil, Stephan Vierhaus und Markus 

Scheibenpflug. Alles sehr beeindruckende 

professionelle, versierte Pferdeleute, die in der (Island-) 

Pferdewelt große Beachtung finden. Als neue Trainerin, 

die seit Ende 2021 regelmäßig für Einzelstunden zum 

Oslhof kommt, haben wir Janna Schumacher gewinnen 

können. 

Ich selber 

nehme an 

einigen Kursen 

im Jahresverlauf 

teil und 

bekomme 

regelmäßig 

Reitstunden. Was aber für mich und meine Pferde ein 

ganz besonderes Highlight ist, sind wunderschöne lange 

Ausritte; wir nennen sie „Traumritte“. In einer kleinen 

Gruppe organisieren wir uns schöne Strecken für 3-4 -

stündige Ritte, bei denen wir einkehren, wo Pferde 

willkommen sind. Im Biergarten, im Cafe oder an einer 

Eisdiele an der Straße. Die Pferde sind bei diesen Ritten 

hochmotiviert und voller Lust aufs Laufen. Wer schon 

mal auf einem Streckenritt in Island war, der weiß was es 

bedeutet lange Stecken zu tölten. Wenn wir uns morgens 

um 6 Uhr treffen und die Hänger anhängen, wissen die 

Pferde schon was kommt und freuen sich mit uns. Wir 

versuchen Island bestmöglich in Oberbayern zu imitieren 

und ich finde es gelingt uns ganz gut. Unsere Pferde sind 

fit und ausdauernd und genießen es, den Kopf 

freizubekommen und neue Gegenden zu erkunden. Da 

geht es an den Starnberger See oder ins Murnauer Moos, 

an die wilde Isar oder in den Biergarten nach Leutstetten 

oder Hohenschäftlarn. Und manchmal auch zu unseren 

Freunden nach Schönberg, wo wir immer herzlich von 

Toni willkommen geheißen werden. 

Eine Sache möchte ich gerne noch erzählen, die für mich 

persönlich wie beruflich eine Herzensangelegenheit ist. 

Bei uns am Hof findet wöchentlich Reitsport für 

Menschen mit Behinderungen und Hippotherapie statt. 

Insgesamt gehen 8 Pferde am Oslhof in der Therapie 

und im Sport. Es sprudeln Kinder und erwachsende 

Reiter mit und ohne Rollstuhl über den Hof, die Pferde 

sind wach und zugewandt und übernehmen bereitwillig 

ihren Job. Es ist so berührend zu sehen, wie viel Freude 

die Reiterinnen und Reiter haben, dass einem das Herz 

aufgeht. Zu sehen, wie die Pferde Kontakt aufnehmen, 

wie sich der Mensch innerhalb von wenigen 

Augenblicken dem Pferd anvertrauen kann, ist immer 

wieder schön. Wir haben u.a. 2 wirklich alte, aber sehr 

gesunde Islandpferde am Hof, die sich so über ihre 

Aufgabe freuen, und es wäre für beide nicht einfach, 

wenn man sie nur auf die Wiese stellt und ihnen damit die 

Bedeutung für ihr Selbst und für die Kinder nimmt. Alle 

Menschen, die ihre Pferde für diese Form der Arbeit 

unentgeltlich zur Verfügung stellen können, wissen um 

die positive Wirkung für ihr eigenes Pferd. Die 

Einstellerinnen und Einsteller am Oslhof stehen der 

pferdegestützen Therapie und dem Reitsport für 

Menschen mit Behinderungen sehr aufgeschlossen 

gegenüber. Das ist wunderbar, denn sie nehmen 

bereitwillig Rücksicht und lassen Raum z. B. für die 

Nutzung der Halle oder den Platz am Anbinder oder auch 

während längerer Ferien-Freizeiten.  

Es ist ein schöner Ort, 

der Oslhof in 

Farchach. Für die 

Menschen und für die 

Tiere. Ein Ort an dem 

ich - und sicherlich 

viele andere auch - 

noch lange bleiben 

wollen.  

               Anette Riedle 
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Freyfaxa von Schönberg 
 

Viele von euch kennen 

Dorli und Falki, das 

Liebesponypaar von 

Lissy. Die Tochter der 

beiden war Faxl, das Pony 

meine Mutter, auf dem 

ich reiten gelernt habe. 

Es heißt, ein Pferd 

verdient es, einmal im Leben von einem kleinen Mädchen 

geliebt zu werden, ich glaube das konnten wir Faxl 

geben. Ich hatte das Glück, dass Faxl bei uns am Hof 

gestanden ist und so war es ganz normal, dass ich nach 

der Schule vom Bus schnell am Stall vorbeigeschaut 

habe. Ich bin mit Ihr aufgewachsen, hab meine ersten 

Reitversuche mit ihr gestartet und als ich größer war, 

haben wir schöne Ausritte zusammen unternommen. Ein 

absolutes Verlass Pferd und treue Freundin. 

Danke Faxl, dass 

du uns auf viele 

schöne Ausritte 

mitgenommen 

hast und uns 

immer heile ans 

Ziel gebracht 

hast. 

Lilith Danhuber 

und Anna Thiebe 
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Freija-Kurs Schönberg 3./4. September 2022 

Hjördis und Skessa auf Reisen 
 

Am 3. September ging es für uns nach längerer Zeit 

endlich mal auf einen Auswärtskurs – Freija gab einen 

Wochenendkurs in Schönberg      Unsere beiden Stuten 

stiegen überraschenderweise ohne Diskussionen ganz 

brav in den Hänger und so trafen wir nach einer kurzen 

Fahrt auf die andere Seite der Isar schon über eine Stunde 

vor Kursbeginn bei schönstem Sommerwetter in 

Schönberg ein, wo Chrissi bereits fleißig mit dem Traktor 

die Ovalbahn abzog.  

Während wir uns unserem (hochprofessionellen!) 

Paddockbau auf der Wiese hinter der Ovalbahn 

widmeten, durften unsere Mädels sich im Roundpen die 

Beine vertreten und schienen sich sichtbar wohlzufühlen. 

Als wir unser Klein-Alcatraz um den Hänger herum 

endlich für gut befanden und den beiden ihr Domizil für 

das Wochenende zeigen, stürzten sie sich begeistert auf 

das Gras, als hätten sie in ihrem Leben noch nie etwas zu 

essen bekommen.  

In der Zwischenzeit war Freija schon eingetroffen und 

gab der ersten Zweiergruppe bereits wertvolle Tipps zur 

Gymnastizierung im Viereck und auf der Ovalbahn. Dabei 

ging sie ganz individuell auf die einzelnen Pferd-Reiter-

Kombinationen ein – sowohl Freizeitreiter als auch 

erfahrene Turnierreiter kommen bei Freija voll auf ihre 

Kosten. 

Mittags wurden wir mit köstlicher Pasta und Pizza vom 

„Da Nonno“ versorgt, die für das nötige Töltgewicht 

sorgte        Nach dem abrundenden (sehr köstlichen) 

Kaffee ging es mit der zweiten Einheit des Tages weiter. 

Leider wurde aus dem Kaiserwetter im Laufe des 

Nachmittags ein regelrechter Weltuntergang und so 

waren wir eine Stunde lang mit gesattelten Pferden im 

Hänger gefangen, bis Sturzregen, Blitz und Donner 

endlich nachließen. Todesmutig traten wir verwöhnten 

Hallenreiter dann unser Aquatraining auf der gefluteten 

Bahn an, was dank dem tollen, motivierenden 

Reitunterricht aber vollkommen nebensächlich war.   

Am Sonntag hatten wir mehr Glück mit dem Wetter und 

konnten beide Einheiten bei strahlendem Sonnenschein 

genießen – aus dem Aquatraining wurde eine 

schweißtreibende Angelegenheit und unsere Ponys 

brauchten danach erstmal eine schöne Dusche. In der 

Mittagspause schwelgten wir in Erinnerungen an unsere 

wilden Jungendjahre in Schönberg und machten im Zuge 

dessen noch einen Rundgang über den Hof und 

tauschten Anekdoten aus. 

Dann ging auch schon ein tolles Kurswochenende zu 

Ende und wir traten die Heimreise an. Vielen Dank, liebe 

Freija – du hast hat uns mal wieder mit deinem 

fantastischen, motivierenden Unterricht begeistert und 

wir konnten sehr viel mitnehmen. Vielen Dank auch an 

Chrissi und Toni für die Gastfreundschaft, wir haben uns 

sehr wohlgefühlt und freuen uns sehr, wenn wir euch 

nächstes Jahr wieder besuchen dürfen. 

Sabine Ruth und Ingrid Sterzer 
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Unsere Solekammer in Schönberg 
 

Im November 2021 haben wir in Schönberg unsere 

eigene Solekammer eröffnet und seither konnten wir 

bereits sehr gute Erfahrungen damit sammeln. Unsere 

Solekammer befindet sich im hinteren Bereich unserer 

Schmiede und kann dadurch ganz bequem von ein bis 

zwei Pferde gleichzeitig genutzt werden.  

Die Soletherapie ist schon seit Jahrhunderten bekannt 

und findet auch in der Humanheilkunde vielfältige 

Einsatzmöglichkeiten. So ist es keine Überraschung, dass 

diese Form der Therapie auch in der Tierheilkunde 

Anwendung findet. 

Bei der Rauminhalation in unserer Solekammer wird im 

Vergleich zu Ultraschall Inhalatoren bzw. 

Pferdeinhalatoren die Maske durch einen ganzen Raum 

ersetzt. Dadurch wirkt die Inhalation auf viele Systeme 

(Lunge, Haut, Hufe, Fellkleid) gleichzeitig. Davon 

profitieren nicht nur kranke, sondern auch gesunde 

Pferde, die in Freizeit und Sport aktiv sind. Hier kann die 

Sole aufbauend und regenerierend wirken - und zwar auf 

das gesamte Tier. 

Im Speziellen soll es um die Behandlung von Pferden mit 

akuten und chronischen Atemwegserkrankungen gehen 

(z.B. Equines Asthma, COPD beim Pferd, Dämpfigkeit, 

Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege, 

Allergien). Diese werden in der Schulmedizin allzu häufig 

mit Medikamenten wie Antibiotikum und Kortison 

behandelt und das nicht selten ein Leben lang. Die 

Behandlung mittels der Solekammer bietet eine echte 

Alternative oder wenigstens eine begleitende Therapie, 

die akute Krankheitsbilder lindert, die Heilung 

unterstützt, sowie die Lebensqualität von chronisch 

kranken Tieren deutlich verbessern kann. 

Der Großraumvernebler, der sich außerhalb der 

Solekammer befindet, vernebelt Sole in hoher Intensität 

und bläst den Solenebel mittels eines Lüfters in den 

Soleraum. Die Pferde können dabei entspannt das Klima 
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und die Inhalation genießen. Bei der Inhalation mit Sole 

gelangen die Solepartikel über die oberen Atemwege in 

die Lunge. Festsitzender Schleim, Fremdköper wie 

Staub, krankmachende Erreger oder Allergene werden 

verflüssigt und gelöst und somit der Abtransport z.B. 

durch Husten oder Schnauben erleichtert. Positiv sind 

außerdem die entzündungshemmenden, antibak-

teriellen und abschwellenden Eigenschaften von Sole. 

Die meisten Erkrankungen des Atmungsapparates lassen 

sich mit der Sole-Therapie gut behandeln. Vor allen 

Dingen ist die Behandlung Chemie- und 

Medikamentenfrei und kann eine Dauermedikation mit 

Medikamenten verringern oder sogar unnötig machen. 

Ein Teufelskreis aus Nebenwirkungen, wie 

Unterdrückung des Immunsystems, erhöhte 

Herzfrequenz, vermehrte Hormonausschüttung und 

daraus resultierende Folgeerscheinungen, wie Diabetes, 

Augenkrankheiten oder Hufrehe, kann durchbrochen 

werden. 

Leider wird die Zahl der chronisch kranken Pferde, 

gerade im Bereich der Atemwegserkrankungen immer 

größer. Je früher eine alternativ-naturheilkundliche 

Behandlung mit Sole 

einsetzen kann, umso eher 

können Folgeerkrankungen 

und Komplikationen 

verhindert werden.  

Mit der Solekammer bieten 

wir eine therapeutische 

Möglichkeit, Pferde 

ganzheitlich zu behandeln 

bzw. gesund zu erhalten. 

Anton Böckl 
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Bronzenes Reitabzeichen am Islandpferdehof Etzenberg 

 

Wir wollen alle bessere Reiter werden! Also machten sich 

um Ostern rum 7 Schönberger mit zwei Pferden auf den 

Weg Richtung Etzenberg. Einfacher gesagt als getan, 

eine Kaputte Fensterscheibe vom Auto plus 

Schneesturm und kaputtem Anhänger Adapter 

verzögerte unsere Abfahrt um einiges. Aber nach 

anfänglichen Schwierigkeiten kamen wir alle gut auf 

Etzenberg an und das Training konnte beginnen, für die 

meisten von uns war das letzte Abzeichen schon eine 

Weile her und wir mussten uns erst wieder daran 

gewöhnen, an den scharfen Blick der auf unseren Sitzt 

geworfen wurde.  

Von unserer Trainerin Janna wurden wir auf unser Tölt 

Prüfung, die einer T8 entspricht, vorbereitet. Dazu 

mussten wir eine Prüfung in Dressur und im leichten Sitz 

ablegen und zu guter Letzt noch eine Theorie Prüfung. 

Alle Teilnehmer waren mit Ehrgeiz dabei, trotz des 

frühen Aufstehens, der intensiven Tage und des Stresses 

der Prüfung haben wir alle enorm viel gelernt, vielleicht 

auch gerade weil wir am Ende eine Prüfung ablegen 

mussten und so motiviert waren, unser Bestes zu geben. 

Anna Thiebe
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Biomechanik beim Pferd 
 

Unser Verein, IPF-Isartal, organisierte und bezuschusste 

für seine Mitglieder dieses Jahr u.a. Seminare bei Lisbeth 

Albescu: 

Im März: Biomechanik beim Pferd 

Allgemeine Hinweise zur Biomechanik beim Pferd 

Lisbeth begann das Seminar mit sehr anschaulichen 

Erklärungen zu den Zusammenhängen von Gelenken, 

Sehnen, Muskeln und Knochen beim Pferd. Dabei ist von 

besonderer Bedeutung, dass die Vorderhand im freien 

Bewegungsablauf etwa 60% des Pferdegewichts trägt. 

Die Hinterhand hingegen entwickelt die Schubkraft und 

fungiert damit als Motor. Je stärker (also trainierter) die 

Hinterhand unseres Pferdes ist und je besser unser Pferd 

damit das eigene Gewicht und das Reitergewicht mit der 

Hinterhand tragen kann, desto freier und beweglicher ist 

die Vorderhand. 

Was hat wesentlichen Einfluss auf die Biomechanik 

unserer Pferde? 

Lisbeth hob hervor, welch wichtigen Einfluss das 

Kiefergelenk, das Zungenbein und die Wirbel sowie das 

Nackenband für den Bewegungsablauf haben. 

Das Kiefergelenk sitzt in der Nähe des Genicks, gute 5 cm 

hinter dem Auge und hat großen Einfluss auf die 

Losgelassenheit beim Pferd und auf die Kooperation 

zwischen Mensch und Pferd. Bei Problemen im 

Kiefergelenk empfiehlt sie daher, die Zähne kontrollieren 

zu lassen oder sich Hilfe in der Ostheopathie oder 

Chiropraktik zu holen. 

Auch die Bedeutung der Wirbel ist nicht zu 

vernachlässigen. Das Pferd hat 7 Halswirbel, der 1. Wirbel 

(auch Atlas genannt) trägt den Kopf, der 2. Wirbel (Axis) 

ist für die Drehung des Kopfes zuständig, 

Darüber hinaus hat das Pferd 18 Brustwirbel, 6 

Lendenwirbel und 5 Kreuzbeinwirbel, die zusammen zum 

Kreuzbein verschmolzen sind, welches durch Blockaden 

in seiner Beweglichkeit eingeschränkt sein kann und 

dann die Biomechanik bzw. das Bewegungsbild des 

Pferdes verändert. Das Nackenband ist ein dickes Band, 

das sich von Kopf bis zur Kruppe zieht. Es entlastet die 

Muskulatur und hält den Kopf des Pferdes stabil. Die 

zahlreichen Muskeln lassen sich, wie beim Menschen in 

Beuger und Strecker bzw. Beweger und Träger 

unterscheiden. Sie arbeiten also immer als Gegenspieler.  

Der Rückenmuskel unserer Pferde arbeitet als Träger, der 

Bauchmuskel (als sein Gegenspieler) ist der Beweger. 

Dies hat insofern Auswirkungen auf unser Training, dass 

wir den Bauchmuskel aktivieren müssen, um die 

Rückenmuskulatur unserer Pferde zu stärken. 

Welche Gangart eignet sich für Diagnostik? 

Gangarten: Der Schritt als 4-Takt ohne Schwung, zeigt 

gut Blockaden, der Trab als diagonale Gangart mit 

Schwung lässt Lahmheit gut erkennen, der Galopp als 3-

Takt mit Sprungphase hilft beim Konditionsaufbau und 

wenn der (Schweine-)Pass als laterale Gangart ohne 

Sprungphase gewählt wird, weist das häufig auf 

Rückenschmerzen oder Müdigkeit hin. 

Welche Übungen eignen sich für biomechanisches 

Training? 

Beim Führen: Halsbiegen.   

Beim Schrittreiten: Tempowechsel und Seitengänge am 

halblangen Zügel. Zur Förderung des korrekten 

Muskelaufbaus: rückwärts richten über Stangen, 
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Longieren ohne Hilfsmittel, Tempowechsel Rücken 

hochwölben etc. 

Nach dieser interessanten, informativen und 

kurzweiligen Theorie ging es in der Reithalle von Petra 

Smital mit dem Praxisteil weiter. 

Hier zeigt uns Lisbeth in Farbe Blau, wo beim Isländer die 

Hals-, Brustwirbel, Schulter, Hüfte, Ober- und 

Unterschenkel liegen.                 

In roter Farbe werden die Rücken-, Bauch- und 

Halsmuskeln eingezeichnet. Zum Schluss wird das 

Nackenband in gelber Farbe markiert. Kappi in seiner 

bunten Pracht hat wunderbar mitgemacht und uns 

Teilnehmern gut gezeigt, wie  das Zusammenspiel der 

Muskeln, Knochen und Bänder in den verschiedenen 

Haltungen und Bewegungen funktioniert. 

Ein großer Dank geht an Lisbeth, die uns in diesem 

Seminar sehr anschaulich die Anatomie und 

Biomechanik des Pferdes nahegebracht hat. Es hat sehr 

viel Spaß gemacht, war interessant und lehrreich, wir 

waren alle sehr begeistert! 

Tina Koch 
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Vorbereitung auf den Tierarztbesuch 
 

Unser Verein, IPF-Isartal, organisierte und bezuschusste 

für seine Mitglieder dieses Jahr u.a. Seminare bei Lisbeth 

Albescu: 

Im September: Vorbereitung auf den Tierarztbesuch 

Im September traf man sich an Lissys Stall in Schönberg 

1, um von Lisbeth zu erfahren, wie man sich und sein 

Pferd auf einen stressfreien Tierarztbesuch für das Pferd, 

den Besitzer und den Tierarzt vorbereiten kann. 

Hintergrundwissen zum Verständnis 

Zuerst erklärte Lisbeth Grundlagen zu den Instinkten 

unserer Pferde. Als Fluchttier kann es in unbekannten 

und vor allem unangenehmen Situationen bei der 

Untersuchung mit Panik reagieren. Die sensiblen Tiere 

merken rasch, wenn der Besitzer unsicher oder nervös ist. 

Allein dadurch, dass ein Pferd ein Vielfaches eines 

Menschen wiegt, können diese Faktoren zu gefährlichen 

Situationen führen.  

Daher sollte man es sich immer mal wieder bewusst 

machen, wenn ein Pferd dem Tierarzt vorgeführt wird, 

dass man einen gesunden Respekt im Umgang bewahrt, 

die Pferde vor Berührung anspricht, Vertrauen schafft 

und auch bei gelassenen Pferden aufmerksam bleibt und 

das Pferd und seine Reaktionen immer beobachtet.

Vorbereitungen für einen geplanten Tierarztbesuch  

Umfeld: ein geeigneter Platz auch ggf. Stromanschluss 

Pferd: geputzt, evtl. getrocknetes Pferd und falls das 

Pferd sehr nervös ist, ein anderes Pferd zur Beruhigung 

dazustellen, sich selbst evtl. einen Helfer organisieren 

Zubehör: Gerte, Trense und Longe griffbereit halten fürs 

Vortraben 

Gründe für den Tierarztbesuch 

- Allgemeine Untersuchung: Kontrolle des 

Pflegezustandes, der Schleimhäute, der 

Lymphknoten, Abhören der Atmung und des 

Herzschlages und Abtasten des ganzen Körpers 

und der Beine 

- Impftermin 

- Verletzungen 

Lahmheitsuntersuchung: Vorbereitung: saubere Hufe, 

Beine, geputzter Rücken; bereithalten sollte man: 

Trense, Kappzaum, Longe 

Wichtig für das richtiges Vorführen/ Vortraben ist die 

Ausrüstung mit Handschuhen und gutem Schuhwerk. 

Schritt und Trab werden auf gerader Linie und auf hartem 

Boden gezeigt. Dabei das Pferd nicht zu lang lassen, nicht 

vor dem Pferd laufen, damit der Tierarzt ein freies 

Blickfeld hat, geradeaus Gehen, 

Schritt und Trab immer im 

Arbeitstempo, bei Wendungen 

das Pferd von sich wegdrehen, 

damit es dem Menschen nicht 

in die Beine grätscht.  

Methoden zur Beruhigung 

nervöser Pferde 

Ist ein Pferd bei der 

Untersuchung sehr nervös oder 

unruhig, können folgende 

Maßnahmen zum Einsatz 

kommen: 

Fuß aufheben,  

Halsfalte ziehen, 

Nasenbremse, Zwangsständer, 

Sedation  
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Nach diesem informativen und unterhaltsamen Vortrag 

folgte die Praxis. 

Im Praxisteil hat uns Lisbeth viele gute Ratschläge für das 

richtige Führen, Abwenden und die Körpersprache an die 

Hand gegeben. Es war ein sehr lehrreicher Abend, wir 

haben viel über einen stressfreien Tierarztbesuch 

erfahren, es hat viel Spaß gemacht und wir freuen uns 

schon auf das nächste Seminar! Ganz lieben Dank an 

Lisbeth und den Verein fürs Organisieren! 

Tina Koch 

 

  

Vorführen im Trab 

Führen im Schritt 

richtige Wendung: das Pferd von sich wegdrehen 

Beugeprobe 

Untersuchung mit der Hufzange  
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Der Traum vom eigenen Pferd  

Die Thiebes haben dann auch mal ein eigenes Pferd 

 

Wir (Lisa & Anna) haben schon länger vom eigenen Pferd 

geträumt. Welches Pony-Mädchen nicht? Aber wir haben 

es auch irgendwann realistisch betrachtet und so blieb es 

meistens bei Verkaufsanzeigen von süßen Pferden. 

„Schau mal, ist der nicht süß“ oder „die wäre doch was“. 

Aber meistens blieb es auch dabei, bis Anfang 2021. Wir 

saßen als Familie zusammen beim Abendessen und Lisa 

und ich haben online mal wieder einen schönen schwarz-

weiß Schecken gefunden, der uns gut gefallen hat und 

den wir unseren Eltern zeigen wollten. Normalerweise 

wurde ein kurzer Blick drauf geworfen und das wars. 

Diesmal nicht! Unsere Mutter äußerte sich mit, ihr sei es 

wichtig, dass das Pferd nicht zu groß ist und brav soll es 

sein. Lisa und ich schauten uns verdutzt an. Dann der 

Papa: Gescheckt findet er nicht so schön lieber eins mit 

Aalstrich. Die Augen von Lisa und mir wurden immer 

weiter, redeten wir da gerade darüber, wie unser 

zukünftiges Pferd sein soll – unser Eigenes? Dann ging es 

ganz schnell zu den Hard Facts, bei der Gitti am 

Bergkramerhof fühlten wir uns alle pudelwohl (Lisa und 

ich hatten zu der Zeit dort jeder eine Reitbeteiligung) -  

der perfekte Ort für eine eigenes Pferd. Dann wurden 

Exeltabellen aufgestellt, durchkalkuliert, was für Kosten 

auf uns zukommen würden und ein paar Tage später war 

es beschlossene Sache. Familie Thiebe kauft ein 

Islandpferd.  

Also haben wir uns auf die Suche gemacht Anzeigen 

durstöbert, Züchter angeschrieben… 

 

 

Unser erster Termin zum Probereiten führte uns dann 

nach Etzenberg. Dort durften wir drei Pferde Probereiten 

und beim zweiten war es schon um uns geschehen: Eine  

Fuchsstute, die uns schon im Paddock hinterhergelaufen 

kam. Aber wir hatten noch andere Termine zum 

Probereiten vereinbart, und wir wollten es ja richtig 

angehen und uns ein allgemeines Bild machen, was am 

besten zu uns passt. Bei den meisten waren wir uns 

immer gleich einig: „ne ist nix, nett, aber nicht so toll wie 

die Fuchs Stute“. Unsere letzte Station war der 

Lipperthof. Dort hatten wir die Anzeige für ebenfalls eine 

Fuchsstute gesehen - gleicher Vater… könnte also 

passen. Das war ein Pferd! Traumhafte Gänge im 

schnellen Tölt um die Ovalbahn und das Potenzial noch 

lange nicht ausgeschöpft. Nachdem Lisa und ich beide 

abgestiegen waren, schauten wir uns vorsichtig an, Jeder 

von uns dachte, der andre will diese Stute. Sie war nach 

objektiven Kriterien ein Hammer-Pferd. Tja aber das 

Herz will, was es will. Lisa und ich haben fast gleichzeitig 

gesagt, „die Stute ist der Hammer, aber Leysing gefällt 

uns trotzdem besser“. Erleichterung! Wir hatten den 

gleichen Geschmack, dass wir trotz des tollen Ritts eben 

das gleiche Pferd wollten, das Zweite, das wir auf 

Etzenberg geritten hatten. Also sind wir ins Auto 

gestiegen und haben Doro eine Nachricht geschrieben, 

dass Leysing soeben ihre letzte Konkurrenz geschlagen 
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hat und dass unsere Entscheidung feststeht.  

Dann begann das Abenteuer vom eigenen Pferd.  

Um uns aufeinander einzustimmen und unsere Leysing 

kennenzulernen, blieben wir erst einmal für zwei Monate 

mit Leysing auf Etzenberg stehen, Leysing erhielt 

weiterhin Beritt und wir Unterricht mit ihr. Ein sehr guter 

Einstieg, wie wir fanden – sehr zu empfehlen. Als der 

Frühling dann endlich da war, zogen wir mit unserm 

Pferd an den Bergkramerhof, am Anfang lief alles rund: 

wir starteten schöne Ausritte und genossen den 

Sommer.  

Bis der Sommer anfing nur noch aus Gewitter und Regen 

zu bestehen, der Paddock wurde immer mehr zum 

Swimmingpool und die Pferde immer missmutiger und 

unser Versuch, die drei Stuten zusammenführen, stellte 

sich als schwieriger als gedacht heraus. Naja, Freunde 

kann man sich aussuchen und unsere Pferde waren der 

Meinung, der jeweils andere sei nicht die beste Wahl als 

Freund. Also mussten wir eine neue Lösung finden. Wir 

fragten in Schönberg an, ob sie denn einen Platz für 

Leysing hätten, denn zu lange wollten wir Leysing nicht 

alleine stehen lassen. Und so kam es, dass wir mit einem 

Beritt Zwischenstopp in Etzenberg nach Schönberg 

zogen.  

 

Da hat es dann klick gemacht. Da Lisa und Ich dort seit 

Jahren zuhause waren, konnten wir Leysing die 

Sicherheit geben, die sie brauchte, Probleme wie, nicht 

alleine ausreiten gehen zu können, lösten sich in Luft auf 

und wir brauchten nicht lange, um uns wieder 

einzuleben.  

Auch Leysing hat mit Mathilda ihre beste Freundin 

gefunden und lebt sehr zufrieden und ausglichen in ihrem 

großen Paddock das Isi Luxus leben.  

Natürlich gibt es 

immer wieder Phasen 

in denen nicht alles 

rund läuft, Leysing sich 

wieder neuen 

Schmarrn ausdenkt 

aber mit einer tollen 

Stallgemeinschaft 

findet man für alles 

immer eine Lösung 

und wird eine Weile 

später mit einem 

tollen Töltausritt 

belohnt.  

                                                                                         Anna Thiebe  
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Sandra Keil in Schönberg 

„Lass das Pferd in Ruhe!“ 
 

Wir sind alle WIRKLICH empfindlich und leicht kränkbar – . 

wenn es um unsere Ponys geht. Denn sie sind – 

erwiesenermaßen – die Besten! Dass wir hin und wieder 

selber die Schuld bei unserem vierbeinigen Partner 

suchen, braucht ja die Reitlehrerin nicht zu wissen. …  

Will sie auch nicht. Zumindest Sandra nicht. Stattdessen 

können wir uns warm einpacken, was die Klarheit der 

Kritik am Reiter betrifft. Die gute Nachricht ist: Auch die 

Freude über Fortschritte und das Lob sind mit Händen zu 

greifen.  

Sandra unterrichtet aus der Perspektive des Pferdes. Sie 

beobachtet genau, wie sich das Pferd verhält und 

bewegt, sie sieht die Folgen des Einwirkens des Reiters 

sofort – die guten 

und die 

schlechten. Und 

wenn der Reiter 

das Pferd in seiner 

Bewegung stört, 

wenn sich dessen 

Steifheit oder 

Festigkeit im 

Pony spiegelt, 

dann sagt sie es 

auch. Sehr 

deutlich.  

Die gute Nachricht ist hier: Es hilft!  Denn Sandra ist 

immer konstruktiv. Und wenn dem Reitschüler die 

Umsetzung gelingt, schallt ein begeistertes „JAAAA“ 

über den Platz. Meistens fällt Sandras Lob mit dem 

Schnauben des Ponys zusammen, was Sandra dann mit 

einem „Danke“ an das Reittier quittiert. Immerhin hat es 

an dieser Stelle Reitlehrerin und Reiter bestätigt.  

Nach Schönberg kommt Sandra inzwischen sehr 

regelmäßig. Für fünf Kurse ist sie in diesem Jahr 

angereist, um uns im Interesse unserer Ponys 

weiterzubringen. Die Kurse sind immer gut besucht – und 

häufig kommen auch Reiterinnen von benachbarten 

Höfen.  

Der Kurs enthält in der Regel vier Einheiten. In der ersten 

Stunde geht es um den Status quo – und dabei häufig um 

ein „Weniger“ beim Reiter. Wobei das Weniger 

Aktivtäten des Reiters betrifft, die zu nichts oder wenig  

 

führen. Ich bin schon oft dabei erwischt worden, 

Veränderungen ständig anzufragen, aber hinzunehmen, 

dass sie gar nicht oder nur halbherzig umgesetzt werden. 

„Lass das Pferd in Ruhe!“ habe ich natürlich nicht gern 

gehört, aber lehrreich war es.  

In der zweiten Einheit geht es meinem Eindruck nach 

bereits um das Zielbild. Was möchte ich von meinem 

Pferd? Dann wird es in der Regel anstrengend für beide – 

das Pony und den Reiter. Konsequenz ist jetzt das Gebot 

der Stunde. Auch Konzentration, denn für Sandra ist es 

absolut entscheidend, dranzubleiben. Und loszulassen – 

sobald das Pony die richtige Reaktion gezeigt hat. 

Vertrauen ist auch ein Schlüsselbegriff im Unterricht von 

Sandra:: An einem Punkt (der zu finden ist) gilt es, das 

Pony laufen zu lassen – und sich darüber zu freuen.  

Freuen ist gut, sagt Sandra. Ja, und so beginnt es 

spätestens in der dritten Einheit, RICHTIG Spaß zu 

machen. Und voran zu gehen: Die Zähen laufen und die 

Hektischen entspannen – da kann man glatt etwas 

erarbeiten! Was es in der vierten Stunde zu festigen gilt.  

Unter dem Strich ist Sandra besonders gut geeignet: 

Knoten zu durchschlagen, eingefahrene Fehler zu 

korrigieren, Klarheit über Ziele herzustellen und Pferd-

Reiter-Paare dort abzuholen, wo sie stehen. .Dass sie 

dem Reitschüler nebenbei unfassbar viel Wissen über die 

Biomechanik im Allgemeinen, das Gebäude des eigenen 

Pferdes im Speziellen und die eigenen reiterlichen (oder 

auch körperlichen) Schwachstellen zu vermitteln, ist ein 

besonderes Plus. Und die Ponys (die Weltbesten) stehen 

absolut und heißgeliebt im Fokus.  

Die letzte gute Nachricht zum Schluss: Sandra kommt im 

nächsten Jahr gern wieder für Kurse nach Schönberg! 

                                                               Katrin van Randenborgh 
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Turniersport 

Vereinsturnier aus Sicht des Sportwarts 
 

Nach den letzten Jahren mit eingeschränktem 

Vereinsleben konnten wir nun endlich am 23. Juli wieder 

ein Vereinsturnier des IPF Isartal veranstalten. 

Für mich sollte dieses Turnier eine Premiere werden, da 

ich es zum ersten Mal im Amt des Sportwarts erleben 

würde. 

Zum Glück konnte ich auf die tatkräftige Unterstützung 

des Vorstands zählen, denn einige Aufgaben und 

Hindernisse tauchten erst während der Planung auf. 

So mussten neben Sprecher, Richter und Rechenstelle 

auch diverse Helfer vor Ort und vor und nach dem Turnier 

organisiert werden. An dieser Stelle einen herzlichen 

Dank an die vielen Freiwilligen, die den reibungslosen 

Ablauf dieses Vereinsevents möglich gemacht haben. 

Danke auch an Toni für die Bereitstellung seiner Anlage 

sowie an die zahlreichen Sponsoren, die es uns 

ermöglicht haben, unsere Sieger gebührend zu ehren. 

Glücklicherweise war auch das Wetter auf unserer Seite. 

Für das sonstige leibliche Wohl sorgte der Foodtruck des 

Humplbräu Wolfratshausen. 

Für eine gute Stimmung sorgten schöne und 

harmonische Ritte der Teilnehmer in diversen Sport- und 

Spaßprüfungen. An dieser Stelle Gratulation den Siegern 

und Vereinsmeistern.  

Marina Schael 
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Björg und ich im Bayernkader  
 

Alles begann auf der Bayerischen Meisterschaft 2021. 

Dort wurde ich Bayerische Meisterin in der T7 und zur 

Sichtung für den Bayernkader eingeladen. Das bedeutet, 

dass ich zu dem Kadertraining kommen und so 

mitmachen durfte, als wäre ich im Kader, und die 

Kadervorsitzenden schauen sich an, wie es läuft.  

Das Kadertraining hat letzten Herbst am Lipperthof 

stattgefunden. Zum Glück hat alles super funktioniert 

und es hat auch sehr viel Spaß gemacht! Meine 

Kadernoten konnte ich dann im Frühjahr bei den 

Turnieren in Hammersdorf und am Ödhof erreiten. 

Damit hatte ich mich auch für die DJIM qualifiziert. 

Auf die DJIM habe ich mich sehr gefreut und ich war 

schon lange vorher sehr aufgeregt. Allerdings hat die 

DJIM in den Pfingstferien stattgefunden und wir mussten 

unseren Urlaub auf Elba abbrechen. Also sind meine 

Mama und ich in der zweiten Ferienwoche von Elba 

abgereist und am nächsten Tag samt Björg direkt zum 

Kronshof weitergefahren.  

Die DJIM war sehr schön trotz 10-stündiger Anreise. 

Gleich am ersten Tag wurden die neuen Kadermitglieder 

berufen und ich war auch dabei! Da habe ich mich sehr 

gefreut. Nach einer letzten Trainingseinheit bei Irene 

Reber ging es dann am Donnerstag richtig los. Wir haben 

immer mitgefiebert mit allen Starten aus unserem Team. 

Ich hatte vor allem Bammel vor der Geschicklichkeits-

prüfung, das hatten wir ja noch gar nicht richtig geübt. 

Aber unsere Campnachbarn aus Brandenburg waren so 

lieb und haben uns ihre Poolnudeln zum Üben geliehen. 

Dann hat es doch noch gut geklappt.  

Beim Länderwettbewerb musste jedes Bundesland einen 

Mannschaftsmehrgang reiten und eine Vorführung 

zeigen. Bei der Vorführung hat unser Team die 

Geschichte „Oh, wie schön ist Panama!“ vorgestellt und 

wir haben tatsächlich den ersten Platz ergattert! Am 

letzten Abend war Länderabend. Da hat jedes 

Bundesland einen Stand vorbereitet und typisches Essen 

für das jeweilige Bundesland serviert. Wir Bayern hatten 

einen Stand mit Schnittlauchbrezen und Obazda Broten 

und hatten Dirndl und Lederhosen an. 

Meine Björg hat wie immer alles gegeben und ich konnte 

zwei dritte Plätze in der V5 und in der 

Viergangkombination 

erreichen. Aber am Ende 

war ich vor allem froh, 

dass die Björg wieder 

glücklich und gesund 

zuhause angekommen 

ist!  

   Alicia Sieverts 
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Bayerncup 2022  
 

Eine Sache kann man auf jeden Fall nicht über den 

diesjährigen Bayerncup sagen: Dass alles reibungslos 

und genau so, wie wir es geplant hatten, gelaufen wäre... 

Schon eine Weile war ausgemacht, dass Schönberg 

wieder eine Mannschaft zum Bayerncup schicken 

möchte. Nach einiger Planung stand dann eine erste 

Mannschaft fest: Anna Thiebe mit Leysing, Katrin van 

Randenborgh mit Rysja, ich mit der Faxa und als „Nicht-

Schönberger“ nahmen wir zur Unterstützung Melanie 

Molino-Dachs mit Ida, Franziska Meister mit Sif und 

Sophia Ignee mit Fiola hinzu. Die Frage, wer welche 

Prüfung reitet, haben wir nicht etwa anhand von Talent 

geklärt, sonders durch Ausschlussverfahren, weil wir uns 

alle vor allem sicher waren, was wir mit unseren Pferden 

nicht können. Wir sind also von vorneherein total 

professionell an die ganze Sache ran gegangen. Bei der 

Frage eines Kostüms waren wir uns auf jeden Fall in einer 

Sache einig: Uns ist nichts peinlich!  

Lisa Thiebe, die uns bei den Vorbereitungen tatkräftig 

unterstütze, kam dann schließlich auf die Idee, dass es 

bestimmt lustig aussehen würde, einen Badeanzug über 

die Reithose zu ziehen. Wir spannten die Idee weiter und 

kamen schließlich aufs Team Baywatch. Klar waren rote 

Badeanzüge und Sonnenbrillen, und schließlich auch 

noch eine hautfarbige Leggings fürs Reiten (wir fragen 

uns immer noch, wieso es sowas überhaupt gibt). 

Optimistisch freuten wir uns nun auf den Bayerncup, 

doch dann nahm das Chaos seinen Lauf. Anna fiel vom 

Pferd und prellte sich den Rücken und durfte zwei 

Wochen nicht reiten. Wir mussten Ersatz suchen, der 

aber zum Glück schnell gefunden war. Anna Sieverts war 
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so lieb, spontan mit ihrer Silkisif einzuspringen und 

unsere bekloppten Kostümideen mitzumachen. 

Weiter ging unsere Pechsträne dann mit Franzi, die sich 

in der Woche vor dem Bayerncup ihre Bänder anriss. Sie 

blieb tapfer dabei – warnte uns aber, dass sie nicht ihre 

beste Leistung bringen kann.  

Einen Tag vor dem Bayerncup wurde dann Mellis Tochter 

krank und Melli fiel für die Mannschaftsspiele aus. Aber 

auch das schafften wir und konnten sogar die 

Mannschaftsspiele für uns entscheiden, auch wenn 

unsere Mannschaft zu spät kam, da wir auch noch im 

Stau standen.  

Nach allen Schwierigkeiten, bevor der Bayerncup 

überhaupt richtig begonnen hatte, lief während des 

Turniers überraschenderweise alles ziemlich glatt. Alle 

waren zufrieden mit ihren Ponys und wir konnten sogar 

einige Erfolge feiern. Im Fahnenrennen zeigten Fiola und 

Faxi mal wieder, dass sie schon viel Erfahrung im 

gesammelt haben und erreichten den fünften und den 

zweiten Platz. Auch im Dressurviereck war Team 

Baywatch erfolgreich unterwegs. Melli gewann mit ihrer 

Ida zusammen die Dressurprüfung und meine Faxi 

überraschte mich mal wieder und gewann die Show im 

Dressurviereck. Melli und ich konnten es beide nicht 

glauben.  

Schließlich lohnte es sich sogar noch, dass wir 

konsequent das ganze Wochenende im Kostüm 

rumgelaufen sind und auch Aufritte im hässlichen 

knallroten Badeanzug nicht scheuten, und wir holten den 

zweiten Platz im Kostümpreis. 

Aber auch außerhalb der Prüfungen war die Stimmung 

toll. Viel Schlaf bekamen wir zwar nicht, aber wer braucht 

den schon.  

Besonders gefreut hat uns, dass so viele Schönberger 

gekommen sind, um uns zu helfen und anzufeuern. Also 

war es ein am Schluss doch noch durch und durch 

erfolgreiches Wochenende, das uns noch lange im 

Gedächtnis bleiben wird. 

Annika van Randenborg 
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Vereinsturnier IFR Rosenheim 
 

Am 11. Juli riefen Sophia und ich uns zusammen und 

sicherten online unsere Starterplätze für das 

Vereinsturnier in Rosenheim. Auch Meli konnte auch, 

noch auf dem Harry Styles Konzert, ihre Prüfungen 

nennen.  

Und dann war es schon so weit, 

Sophia und Meli starteten mit 

ihren Pferden, Fjola und Ida, 

schon an dem bewölkten 

Freitag, den 23.09., ihre erste 

Prüfung. Währenddessen 

fuhren Sif, meine Mama und ich 

erst später los. In Auensee 

angekommen, sind wir erstmal 

mit dem Wohnmobil und dem 

Hänger, inklusive Pferd, stecken geblieben. Mit vereinten 

Kräften konnten wir die Situation lösen und 

anschließend unser Lager aufbauen. Sophia, Svenja, 

Rudi und ich wurden am Abend noch von meiner Mama 

im Wohnmobil bekocht und ließen den Abend mit 

ausreichend Aperol und Schnaps ausklingen.  

„Ausgeschlafen“ starteten wir in den Samstag mit dem 

Versorgen der Pferde und starteten schon um Acht in 

unseren ersten Ritt. Zwischen eigenen Prüfungen, dem 

Unterstützen der Freundinnen und dem Beobachten der 

laufenden Ritte, wurden wir vom Veranstaltungsteam 

bestens mit Essen und Trinken versorgt. Die Reiter 

zeigten ihre Pferde nicht nur in Drei-, Vier- oder 

Fünfgangprüfungen, sondern beweisen ihre 

Geschicklichkeit auch beim Handpferdereiten, im 

Dressurviereck oder beim Vielseitigkeits-rennen. Abends 

gab es vom hiesigen Italiener ein sehr gutes Büfett, mit 

vollem Bauch zogen wir uns wieder in unsere Betten 

zurück. 

Am Sonntag waren nur einzelne Prüfungen angesetzt 

und anschließend die Finale. Meli und ihre Ida konnten 

sich im Finale der T5 erfolgreich präsentieren. Vor dem 

Aufmarsch aller Teilnehmer, beschlossen wir uns das 

Gelände rund um den Islandpferdehof Auensee mal 

etwas genauer anzusehen. Trotz des kalten und 

verregneten Tages mussten unsere Pferde natürlich noch 

ein bisschen im See planschen. Mit dem Aufmarsch 

wurde ein wunderschönes und anstrengendes 

Wochenende, mit Preisen und Ehrungen, beendet. Also 

brachen auch wir unsere Zelte ab und packten 

zusammen.  

Trotz steckengebliebener Fahrzeuge, eingesperrter 

Autoschlüssel, defekter Hänger und weiterer Strapazen, 

hatten wir eine unglaublich schöne Zeit. Ich bin so 

dankbar, für die unbezahlbare Zeit mit guten 

Freundinnen, für die super Unterstützung durch meine 

Trainerin, für den Support der besten Mama und 

natürlich für meine Sif. 

Franziska Meister 
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Freud und Leid 
… geteilt! 
 

Herzlichen Glückwunsch 
 

Ganz besonders stolz sind wir auf Alicia Sieverts, die auf 

der diesjährigen DJIM mit ihrer Stute Björg in den 

Bayernkader berufen wurde.  

Sogar der Familien-

urlaub wurde 

frühzeitig beendet, 

um Alicia einen 

Start bei der 

diesjährigen DJIM 

auf dem Kronshof 

zu ermöglichen.  

Und der verkürze 

Urlaub und eine 

lange Anreise 

haben sich gelohnt. 

Alicia konnte sich zwei tolle dritte Ränge in der 

Viergangkombination und der V5 sichern.  

Wir wünschen Dir weiterhin ein tolles Zusammenspiel 

und unvergessliche Erlebnisse mit deiner Björg (auch 

abseits des Turniergeschehens).           

 

Alles Gute dem Brautpaar 
 

Wir freuen uns mit dem 

frischvermählten 

Brautpaar und 

wünschen Victoria und 

Michael alles erdenklich 

Gute für die 

gemeinsame Zukunft.  

Wir hoffen, dass alle 

Eure Wünsche und 

Träume in Erfüllung 

gehen! 

 

  

In Memoriam – Fluga 
 

Flugi, du hast so viele von uns mutig durch die ersten 

Reitstunden und Ausritte getragen. Danke, dass du so ein 

großartiges Schulpferd warst!                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Memoriam – Mini 

Mini, unsere kleine Hof-Katze von Schönberg. Sie 

rannte einem immer hinterher, wie ein Hund. Kletterte 

in Autos, Taschen und auf jeden Schoß, den sie finden 

konnte. Jeder der ihr begegnet ist war sofort verliebt in 

den kleinen Tiger. Mini du fehlst sehr!            
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Unser Verein 
 

Du möchtest dich mehr über deinen Verein Informieren, aktiv mitarbeiten oder einfach mal wieder Kontakte knüpfen? 

Der IPF Isartal organisiert jedes Jahr Reitkurse, Reitwochenenden und das Vereinsturnier und freut sich über Teilnehmer. 

Für Fragen und Anregungen kontaktiert gerne die Verantwortlichen: 

- Jugendwartin: Christina Brunner   jugend@ipf-isartal.de 

- Sportwartin: Marina Schael   sport@ipf-isartal.de 

- Freizeitwartin: Veronika Ziegler   freizeit@ipf-isartal.de 

- Zuchtwartin: Irmi Huber    zucht@ipf-isartal.de 

- Öffentlichkeitsreferentin: Helena Heckmann oeffentlichkeit@ipf-isartal.de 

- Jugendvertreterin: Paula Schmidbauer  jugendvertretung@ipf-isartal.de 

 

@ipf.isartal    www.ipf-isartal.de 

 

Auch für die nächste Isipost freuen wir uns, wenn fleißige Autorinnen und Autoren Texte über das Leben aus unserem 

Verein schreiben.  
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