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Liebe Vereinsmitglieder,
das Reitjahr geht bereits ins letzte Jahresdrittel und auch das
Wetter nimmt herbstliche Züge an. Es war bislang ein sehr
ereignisreiches und abwechslungsreiches Jahr, das viel zu
bieten hatte. Vereinsritte mit hoher Teilnehmerzahl, Kurse,
Vorträge und nichts zuletzt das Sommerfest mit zahlreichen
Spielen haben für jeden Geschmack etwas geliefert.
Aber auch das letzte Drittel verspricht einiges. Der
Reithöhepunkt des Herbstes, der Wanderritt durch den
Süsingwald, steht vor der Tür, weitere Ritte und Kurse locken
mit einem vielfältigem Angebot und auch Spiele kommen nicht
zu kurz.
Herzlichen danken möchten wir an dieser Stelle an Tanja und
Sascha für den Bericht und Fotos von ihrem Ritt.
Damit wünschen wir euch schöne Herbstmonte
Eure Redaktion

Vortrag „Pferde richtig füttern“
Der regelmäßige Montagstreffbesucher kam aus dem Staunen
nicht mehr heraus, als er sah, welche Massen sich zum
Monstagstreff am 6. April eingefunden hatten. Über dreißig,
mit den Nachzüglern stürmen mehr als vierzig
Vereinsmitglieder den Saal im Gasthof Stumpf in Embsen.
Doch kam das nicht für alle ganz unerwartet. Schließlich war
für den Abend eine Mitarbeiterin der Firma Ströh eingeladen
worden, über das Thema „Pferde richtig füttern“ zu referieren.
Zunächst erklärte die Referentin schematisch das
Verdauungssystem eines Pferdes und wies bereits auf Probleme
durch falsches Füttern hin. So kann eine einseitige Fütterung
mit säurehaltiger Nahrung, z.B. Silage, zu einem Absterben
von Bakterien im Darm führen, die wiederum durch das Blut
sich in Hufen ansammeln und Rehe auslösen können.
Als nächstes ging es um die bedeutsame Frage, warum man als
Islandpferdehalter überhaupt Mineralfutter zufüttern sollte.
Schließlich wird häufig gerne darauf verwiesen, dass ein
Islandpferd in der Natur auch nur Gras frisst und kein
Extrafutter bekommt. Dies wurde von der Referentin
aufgeworfen, doch hier erklärte sie, dass eine solche
Argumentation nur Sinn macht, wenn man davon ausgeht, dass
das Pferd auf einer „perfekten“ Weide steht. Diese Weide ist so
groß, dass das Pferd am Tag 13 km zum Fressen laufen kann,
auf der Weide steht eine genaue Anzahl von verschiedenen
Wildkräutern, es ist ein fließender Bach vorhanden und es
herrscht eine spezielle Temperatur. Eine perfekte Weide hat
wohl kaum jemand zur Verfügung, der Pferde hält.

Wenn ein Pferd auf einer „nicht perfekten“ Weide steht, fehlen
ihm gewisse Vitamine und Mineralstoffe, sogenannte
Vitalstoffe, die Gras nicht bietet. Darum wurden nun
verschiedene Vitalstoffe vorgestellt und erklärt, wofür sie
wichtig sind und welche Probleme bei Mängelversorgung beim
Pferd auftreten. Dabei sind kurzfristige Mängelerscheinungen
möglich, mittelfristig, wie Fellprobleme, oder langfristige, zu
denen auch Sommerekzem gehört. Zuletzt wurden einige
Beispiele für mit Vitalstoffen unterernährte Pferde vorgestellt
und mit welchem Zusatzfutter diese Mängel behoben werden
können.
Nach diesem lehrreichen Vortrag stürmte die halbe
Zuschauerschaft zur Referentin und bestürmte sie mit Fragen.
Jede Frage konnte dennoch in Ruhe gestellt und beantwortet
werden.
Schließlich verließ jeder Besucher den Treff mit dem guten
Gefühl, etwas für sein Pferd gelernt zu haben.

Kurs „Pferdehufe“
Am 18. April trafen sich neun wissbegierige Islandpferdereiter
bei Carola und Carsten in Grünewald zum Kurs „Pferdehufe“,
durch den Hufschmied Michael Sulowski führte. Für den
Theorieteil ging es zunächst ins Wohnzimmer. Die Teilnehmer
ließen sich weder vom unrenovierten Wohnzimmer, in Braun-,
Orange- und Schwarztönen gehalten, noch von den eisigen
Temperaturen abschrecken.
Als erstes erklärte Herr Sulowski anhand eines Modell
Aussehen und Aufbau eines Pferdehufs und ging auf die
Probleme ein, die so einem Huf bereitet werden kann. Das erste
war natürlich Hufrehe und hier ging es um die Symptome, an
deren man Rehe erkennen kann, um die Gefahren und die
„Erste Hilfe“, bis der Tierarzt kommt. Danach ging es

allgemein um Gefahren für einen Huf aufgrund von falschem
oder zu seltenem Ausschneiden oder ungenügender Ernährung.
Hier gab es einige „Schockbilder“ zu sehen, wie solche
Pferdehufe dann aussehen können.
Dann ging es über zum Thema Hufschuhe. Hier hatte Herr
Sulowski mehrere Modelle zur Hand, bei denen die Teilnehmer
zwischen Interesse und Amüsement schwankten. Besondere
Aufmerksamkeit bekam der „Mercedes unter den
Hufschuhen.“ Auf die Frage, wie sinnvoll denn Hufschuhe
sind, konnte Herr Sulowksi einige Möglichkeiten nennen, bei
denen diese Sinn machen. Nur sollte klar sein, dass fast alle
Schuhe beim Ausritt leicht verloren gehen können, weswegen
häufig die Farben knallrosa und neogelb genommen werden (in
der Hoffnung, diese auffälligen Schuhe nach einem Ausritt
doch wiederzufinden).
Zum Abschluss zeigte Herr Sulowski noch zwei kleine Filme,
in denen das Gesagte wiederholt wurde und dann gingen alle
zum Aufwärmen nach draußen in die Sonne. Nach einen
kräftigenden Suppe von Carola ging man nun zur Praxis. Als
Anschauungsmaterial wurde der treue Huni geholt und Herr
Sulowski brachte an den Vorderbeinen Hufeisen an. Nun wurde
demonstriert, wie man ein Hufeisen selber entfernen kann,
wenn z.B. ein Eisen abfällt und die anderen das Pferd arg
beeinträchtigen würde. Jeder der Teilnehmer kam dran und
nahm ein Eisen ab, so dass Huni fünfmal beschlagen werden
musste. Zwar schien er etwas verwundert, nahm aber alles hin.
Danach war die Neugierde der Teilnehmer immer noch
ungebrochen und so wurde noch demonstriert und ausprobiert,
wie ein Verband angelegt wird. Danach war aber Huni endlich
entlassen und mit einem Dank an Herrn Sulowski wurde der
Kurs beendet.

Überraschungsritt in Reppenstedt
Am 07.06.2009. haben wir uns in Reppenstedt zum 2
Überraschungsritt getroffen. Es kamen 21 Reiter , die alle gute
Laune mitgebracht haben.
Gegen Mittag ging es dann auf zum Zweistündigen Ritt.
Zwischendurch gab es zwar eine kleine Regenhusche, aber wir
ließen
uns
die
Gute
Laune
nicht
nehmen.
Es gab eine kleine Pause, wo meine Eltern ( Eli und Manni)
mit Getränken und kleinen
Naschis auf uns warteten.
Hiermit möchten wir uns noch
mal bei den beiden für die Hilfe
bei diesem Ritt bedanken.
Nach zwei Stunden endete der
Ritt
bei
strahlendem
Sonnenschein. Für die Pferde
waren Paddocks aufgebaut und
für die Reiter gab es ein kaltes Buffet, an dem sich jeder
beteiligt hatte.
Natürlich gab es dann auch wie im letzten Jahr eine
Überraschung. Jeder Reiter bekam einen Beutel Leckerlis für
ihre
Pferde
und
einen
Isländer
aus
Holz.
Gegen Nachmittag machten sich dann alle zufrieden auf dem
Weg nach Hause.
Tanja Franke

Vortrag „Richtig impfen und entwurmen“
Zum Monstagstreff am 8. Juni war wieder ein Gastredner
eingeladen worden und zwar Dr. Lange aus Lüneburg. Das

Thema war „Richtig impfen und entwurmen“, ein Thema das
für jeden Pferdehalter relevant ist und beim dem jeder wohl
noch was dazulernen kann.
Dr. Lange erklärte zunächst, dass er keinen üblichen Vortrag
plane, da meistens das Publikum schnell abgehängt ist und
keiner mehr etwas versteht. Stattdessen wollte er ein bisschen
was erzählen und dann die Zuhörer sich dazu äußern lassen. So
ging es zunächst um das Thema entwurmen. Hierbei ist zu
beachten, dass nach Dr. Lange entwurmen nötig und wichtig
ist, da die auftretenden Schäden durch Wurmbefall verheerend
sein können. Dennoch folgte sofort ein Beispiel, in dem
Jungpferde, ständig gut und regelmäßig entwurmt, auf eine
frische Weide kamen und innerhalb kurzer Zeit alle einen
Wurmbefall hatten. Der Grund dafür liegt darin, dass die
Pferde stets so gut entwurmt wurden, dass deren Immunsystem
keine Abwehr gegen Würmer bilden konnten und auf der neuen
Weide diesem hoffnungslos ausgesetzt waren. Daraus muss
man die Lehre ziehen: Man kann auch zu gut entwurmen.
Nun wurden verschiedene Wurmarten aufgezählt, ihr
Aussehen, die beim Pferd auftretenden Symptome und ihre
möglichen Schäden erklärt. So manches Vereinsmitglied
konnte da seine eigenen Erfahrungen beisteuern und es
entwickelte sich teilweise ein direkter Dialog zwischen
Vortragendem und Publikum. Eine Erfahrung erwies sich als
unhaltbarer Mythos: Dass Dasselfliegen Pferde befallen. Hier
stellte Dr. Lange klar, dass diese ihre Opfer bei Kühen suchen
und darum keine Pferde als Wirte befallen.
Nun ging es um Thema impfen. Auch hier machte Dr. Lange
deutlich, dass eine Grundimmunisierung nötig und wichtig ist,
dass man aber nicht übertreiben darf.
Nach dem Vortrag entwickelte sich noch ein angenehme
Gesprächsrunde, bis der letzte aufbrach und diesen sowohl
lehrreichen wie netten Abend beendete.

Heidemondscheinritt
Auf dem Parkplatz
von Döhle in der
Heide
war
am
Abend
des
1.
August alles ruhig
und friedlich. Doch
plötzlich war es mit
der Stille vorbei, als
die acht Reiter vom
IPZV Lüneburger
Heide den Parkplatz
mit
PKW
und
Anhängern eroberten, die Pferde ausluden und sattelten, um
zum jährlichen Heidemondscheinritt aufzubrechen. Manche
waren sich nicht sicher, ob es denn bei der starken Bewölkung
zu einem Mondscheinritt kommen würde, doch alle ritten
voller Vorfreude auf die Heide los.
Zunächst ging es aus Döhle heraus, durch das Flüsschen
Schmale Aue (oder wahlweise über die Brücke darüber) und
dann weiter in Richtung Wilsede. In den letzten Sonnenstrahlen
genossen die Reiter die Heide, die sie ganz für sich allein
hatten. Nun, nicht ganz allein, Heidschnucken und Rehe
beobachteten träge die Kolonne und sogar die scheuen
Dülmener Wildpferde, die seit einiger Zeit in der Heide leben,
ließen sich blicken. Auch den Pferden war die Freude deutlich
anzumerken, die im schnellen Schritt oder flottem Tölt
schnaubend durch den Sand stapften.
Nach einer guten Stunde erreichte die Gruppe in der
Dämmerung Wilsede. Dort suchte man sich ein ruhiges
Plätzchen am Ortsrand und ließ die Pferde ein wenig grasen.

Für die Reiter gab es Sandwichs und (gut geschütteltes, weil im
Trab transportiertes) Mineralwasser. Nach der Pause war es
doch recht finster geworden und nach und nach schwang sich
alles wieder in den Sattel und gut gelaunt ging es hinter
Wilsede allmählich zurück nach Döhle.
Der Mond ließ sich zur Freude
aller doch immer wieder blicken
und rechtfertigte den Titel des
Rittes
als
Mondscheinritt.
Ansonsten
ließen
die
beschlagenen Pferde mit ihren
Hufeisen Funken spüren und
beleuchteten dann und wann den
Weg. So kam man fröhlich und
gut gelaunt im schnellen Schritt wieder nach bei den
Anhängern an, störte noch einmal die Ruhe auf dem Platz, aber
bald war alles ein- und aufgeladen und auf dem Weg nach
Hause.

Sommerfest auf der Hönkenmühle
Am 8. August lud Jutta Stamer zum Sommerfest auf die
Hönkenmühle ein. Das volle und vielseitige Programm lockte
und so stürmten die Massen der Mitglieder den Hof. Als erstes
versuchten sich wagemutige Reiter am Trail, der mit
anspruchsvollen Aufgaben die Reiter forderte und die
Zuschauer anlockte. Dennoch waren die Reiter sehr
erfolgreich, mancher schwärmte von seinem treuen Pferd, das
zum ersten Mal in seinem Leben über eine Plane lief, und
andere überlegten sie schon, ob sie die erste IslandpferdePolomannschaft gründen sollten. Für die Reiter und die
erschöpften Zuschauer wurde dann das Kuchenbüfett eröffnet,
für das zahlreiche Mitglieder gebacken und gesendet hatten.

Für Müßiggang war aber nicht viel Zeit, denn die nächste
Herausforderung in Form einer Hofrallye wartete schon.
Überall sah man Zweiergruppen mit Zetteln über die Hof
laufen und nachdenken, zählen und pflücken.
Jetzt konnten alle doch
kurz verschnaufen, da
der Trail und die Rallye
von Jutta und Anica
ausgewertet und danach
die
Siegererhrung
stattfand. Wer glaubte,
damit
sei
das
Programm am Ende,
wurde schnell eines
anderen belehrt. Jetzt
standen „Spiele ohne
Reiter“ an, die wieder den vollen Einsatz von Zweiergruppen
forderte. Als erstes Spiel war eigentlich eine Dreigangprüfung
vorgesehen, die dann doch in eine Zweigangprüfung
umgewandelt wurde. Unter den strengen Augen der Richter
Martina, Anke und Jutta zeigen die Gruppen ihre vollen
Gangvermögen und Aktion in den Gängen Schweinepass und
Trab. Als nächstes mussten Geschichten über Island vorgelesen
werden, die sich jedoch auf Schnipseln befanden und anhand
von Farbkombinationen richtig sortiert werden mussten. An
dieser Stelle kam nun das Essen und viele erschöpfte Spieler
winkten ab und wankten zum Büfett. Erneut zeigten die
Mitglieder viel Einsatz, diesmal im Niedermachen des Essens,
und saßen noch lange zusammen. Gegen zwei Uhr verließen
dann auch den Hart gesottenen die Kraft und beendeten das
rundum gelungene Sommerfest. Vielen Dank an Jutta, Anica
und allen freiwilligen Helfern.

Halloweenritt
Am 31. Oktober lädt Fenja zu sich nach Rieste bei
Bienenbüttel zum Halloweenritt. Also schon mal möglichst
schaurige Kostüme herauskramen oder schneidern und Termin
vormerken.

Zwischenstand bei den Vereinscups
Wie im letzten Jahr wurden wieder ein Wanderreitercup und
ein Helfercup ausgeschrieben. Beim Wanderreitercup werden
die Strecken gezählt, die jedes Vereinsmitglied auf
Vereinsritten zurücklegt. Am Ende des Jahres werden für alle
Reiter die Kilometer zusammengezählt und der mit den
meisten gewinnt. Sicher kann sich noch viel ändern, besonders
da der 2-Tage Wanderritt noch aussteht. Zurzeit liegen Anika
Bohlmann und Sigrid Kautzsch gemeinsam an der Spitze.
Beim Helfercup liegen Dorothee Peters und Tanja Franke in
Führung.

Wer hat Lust, im Vorstand mitzumachen?
Auf der Jahreshauptversammlung im Februar nächstes Jahr
steht wieder die Wahl des Vorstandes an. Da manche
momentanen Vorstandmitglieder daran denken sich
zurückzuziehen, um sich anderen Dingen zuzuwenden, suchen
wir neue Mitglieder, die Spaß daran haben, im Vorstand
mitzuarbeiten. Dazu muss man nichts besonderes wissen oder
mitbringen, außer Enthusiasmus und Freude am gestalten.
Wenn jemand Interesse oder gerne weitere Informationen

haben möchte, kann sich an jedes Vorstandsmitglied wenden.

Offenstallplatz frei!
Nahe
Bienenbüttel
steht
unsere kleine Isi-Herde auf
einer 6 ha Biograsweide und
zählt neben einem Offenstall,
einer Reitbahn, einem RoundPen und zwei Boxen auch ein
wunderschönes, ausgedehntes
Reitgelände ihr Eigen. Für
gemeinsame Ausritte oder

Tee- und Kaffeestunden sind
wir immer zu haben.
Wenn du Interesse hast, dann
besuche
uns
unter
http://www.islandpferderabenberg.de/ oder ruf einfach
an 0177/7892257 oder eine
Mail an montag13@email.de
für
einen
persönlichen
Besuch.
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