Liebe Vereinsmitglieder und Islandpferdefreunde,

Kleinanzeigen

ein ereignisreiches Reitjahr 2006 voller toller Aktivitäten geht
allmählich zu Ende.

Offenstallplatz frei!
Nahe Lüneburg in Bienenbüttel
OT, Paddock und Unterstand,
tägl. portionierter Weidegang,
Mineralund
Kraftfutter,
Exzemerversorgung u.v.m.
Tel. 05823-9539930

Highlights waren sicherlich das von Familie Bührke und anderen
fleißigen Helfern organisierte Sommerfest in Hagen, bei dem sogar
die Presse erschien, aber auch der Wanderritt bei Dorothee und Gerd
in der Göhrde und an der Elbe, nebst vielen anderen schönen
Aktivitäten wie Osterreisuchritt, Lehrgänge, Pfingstritt, Herbstritt und
Reiterrallye...
Während die einen noch den lustigen
Gänsebratenritt bei Ina und Achim „verdauen“, sind
die
nächsten
schon
wieder
dabei,
die
Weihnachtsfeier
inklusive
kleiner
Weihnachtsüberraschungen im Wulfsoder Treppenspeicher vorzubereiten, damit wir auch in diesem
Jahr wieder viel Spaß haben werden.
Nach dem ersten Kälteeinbruch Anfang November werden
Weihnachtslieder und Gebäck hervorgekramt und gekauft, die
Winterpferdedecken entstaubt und bei einigen die Reitsaison „auf Eis
gelegt“. Daneben werden geradezu heiße Pläne für’s nächste Jahr
geschmiedet, eine Quadrillegruppe für öffentliche
Auftritte soll ins Leben gerufen werden, es sollen
wieder viele Ritte stattfinden und ein „Tag der offenen
Tür“ steht ins Haus. Unerwünschte (Pferde-)
Weihnachtsgeschenke
können
bei
der
Reitartikeltauschbörse und Flohmarkt während der
Jahreshauptversammlung Abnehmer finden.
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von Vereinsmitgliedern für Vereinsmitglieder

Das ideale Geschenk für
Weihnachten!
Bestickungsservice
Martina Tesch.
Ich besticke ihre Westen, Jacken,
Shirts, Pferdedecken, Tischsets,
Handtücher mit Motiven, Namen
und Hof-Logos Ihrer Wahl!
Tel. 04139-699761 oder 01778920355 wwwpunkt@gmx.de

Hier ist auch Platz für deine
private Anzeige!

Gastgeber und Helfer für 2007
gesucht!
„Alte
Hasen“
und
neue
Gastgeber bekommen Infos und
Unterstützung bei Freizeitwartin
Dorothee Peters unter Tel.
05863-987869

Mitreiter gesucht!
Mähnen
im
Wind,
Hufgeklapper,
Tölt
und
fröhliches
Lachen,
der
Sonnenuntergang taucht Pferde
und Reiter in feuriges Licht, vor
uns schöne Landschaft, weite
Wiesen, Felder, verwunschene
Wälder...
Lust auf Reitspaß, nette Leute,
gemeinsame Unternehmungen ?
Dann komm doch einfach zum
nächsten Ritt!
IPZV Lüneburger Heide
www.ipzv-lh.de

Anzeigenannahme: Carsten Graf von Westarp, Tel. 058239539930 oder per Mail an heideisis@yahoo.com
Nicht-gewerbliche Anzeigen sind kostenfrei. Gewerbliche Anzeigen von Mitgliedern sind
kostenpflichtig.
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Bücher- und Videoausleihe
Bei den Montagstreffs sind ab sofort wieder die
zahlreichen Videos und Bücher über Islandpferde,
Pferdeausbildung usw. ausleihbar,
nachdem die Medien Anfang November katalogisiert
wurden.
Eine Ausleihübersicht der Titel kann per E-mail-Anfrage an
heideisis@yahoo.com an Interessierte verschickt werden, interessierte
Mitglieder ohne Internet können die Liste telefonisch anfordern bei
Carsten und Carola Tel. 05823-9539930. Natürlich könnt ihr auch
einfach so zum Treffen nach Embsen kommen und vor Ort stöbern.
Die Ausleihdauer beträgt 1 Monat bis zum nächsten Montagstreff in
Embsen. Verlängerung jederzeit möglich, sofern der Titel nicht von
einem anderen Mitglied vorgemerkt (vorreserviert) wurde.
(Ausgeliehene Titel können per Mail, telefonisch (s.o.) oder in
Embsen vorgemerkt werden.)

Es wäre schön, wenn auch im kommenden Jahr die Aktivitäten
wieder gut besucht werden. Wer lange nicht dabei war, gebe sich
einen kleinen Ruck! Je mehr Teilnehmer desto lustiger wird’s! Auch
werden noch Gastgeber für die kommende Reitsaison gesucht. Na los:
traut euch!
An dieser Stelle sei noch mal allen Gastgebern, Helfern,
Kuchenspendern und engagierten Islandpferdefreunden gedankt, die
das Reitjahr 2006 so erfolgreich und schön gestaltet haben - weiter
so!!!

Reitartikelflohmarkt/ Tauschbörse
Bei der kommenden Jahreshauptversammlung wird es nicht nur eine
Beamershow mit den Reitaktivitäten 2006 geben, sondern auch ein
Reitartikelflohmarkt/Tauschbörse soll stattfinden.
Bringt einfach die Dinge mit, die ihr verkaufen oder tauschen wollt!
Details in der Einladung zur Jahreshauptversammlung...

Ankündigungen
1. Tag der offenen Tür des IPZV Lüneburger Heide ...........................6
Quadrillegruppe ...................................................................................7

Montagstreffs
Jeden ersten Montag im Monat findet um 20 Uhr im Gasthaus Stumpf
in Embsen unser Montagsreff statt. Klönschnack, Bücher- und
Videoausleihe, Besprechungen von anstehenden Ritten usw. oder
Expertenvorträge finden statt. Interessierte, Gäste, neue und alte
Mitglieder sind herzlich eingeladen!
Info auch bei Dorothee: Tel. 05863-987869
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Infostand beim Sattelfest in Lüneburg- ein voller Erfolg!
Am 28. und 29. Oktober fand in Lüneburg das von einem Autohaus
und dem Hufkurier organisierte Sattelfest in Gewerbegebiet Bilmer
Berg statt. Auf Vorschlag von Freizeitwartin Martina Tesch beteiligte
sich auch der IPZV Lüneburger Heide recht kurzfristig mit einem
Infostand.
Quasi über Nacht (wörtlich zu
nehmen) erarbeiteten Martina Carola
und Carsten ein rundes Standkonzept
mit
Bild-Computer-Präsentation,
Videopräsentation,
Infotisch
und
Infowand, einem Preisausschreiben
und Flyern, die am Freitagnachmittag
noch schnell in Druck gingen. Am
Freitagabend trafen sich Martina und Carola am Veranstaltungsort
zum ersten Aufbau.
Anfangs von den Veranstaltern kritisch beäugt, entpuppte sich das
Sammelsurium aus Klappstühlen, Fernsehschränken, Tischen,
Computerteilen,
Fernsehzubehör
und
etlichen
Metern
Verlängerungskabeln am nächsten Morgen um 8 Uhr als ansehnlicher
Stand und Blickfang. Praktischerweise waren wir direkt gegenüber
des Eingangs positioniert, so dass die Vereinspräsentation auf dem
Computer und der in Endlosschleife laufende Stafettenritt vom Video
zum Gang hin ständige Attraktionen waren. Nicht wenige Kinder, ihre
Eltern hinter sich herziehend, stürzten mit dem Ausruf „Pferde!“ zu
Bildschirm
und
Fernseher,
aber
auch
erwachsene
Islandpferdeinteressierte fanden sich laufend am Stand ein. So
verschwanden auf mysteriöse Weise laufend Kekse und
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Weihnachten steht vor der Tür!
Einladung zur Weihnachtsfeier
Am 3. Dezember um 15 Uhr findet die diesjährige
Weihnachtsfeier im Treppenspeicher in Wulfsode
statt. Kuchen- und Keks-Schlacht, weihnachtliche
Überraschungseinlagen
inklusive.
Jedes
Vereinsmitglied kann sich auf Geschenke freuen!
Textsicherheit in Sachen Weihnachtslieder könnte
hilfreich sein...
Auch der allseits geliebte und gefürchtete
Scheußlichkeitsbasar wird nicht fehlen. Anmeldung bis
zum 29.11.06 bei Dorothee: 05863-987869 oder Carola:
05823-9539930 oder heideisis@yahoo.com

Stafettenritt 2007
Im nächsten Jahr wird wieder ein Stafettenritt zur Weltmeisterschaft
stattfinden. Wer gerne mitreiten möchte, sollte sich ab sofort und
möglichst bis zum Januar anmelden, da die Teilnehmerzahl begrenzt
ist, der Streckenabschnitt durch Deutschland sehr kurz und bereits
Anfragen aus ganz Deutschland anlaufen... Eine Teilstrecke führt
wieder über die gesperrte Elbbrücke bei Geesthachtdas Erlebnis schlechthin! Infos und Anmeldung
unter 05823-9539930 oder heideisis@yahoo.com
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Quadrillegruppe
Für das kommende Jahr wollen wir eine
Quadrillegruppe organisieren, die den IPZV
Lüneburger Heide auf öffentlichen Veranstaltungen repräsentieren
soll. Geplant sind bereits Darbietungen beim Tag der offenen Tür des
IPZV Lüneburger Heide, bei der Landwirtschaftsausstellung in
Uelzen, beim Lüneburger Sattelfest und beim Tag der offenen Tür
eines Friesengestüts.
Der Spaß an der Sache soll aber immer im Vordergrund stehen!
Geritten werden vornehmlich Figuren im Tölt in verschiedenen
Tempi, je nach Können
Formations- und Quadrillereiten
von Pferd und Reiter. Das Formationsreiten bezeichnet das
Vorkenntnisse
fürs koordinierte Reiten von verschiedenen
Quadrille-reiten sind nicht Hufschlagfiguren mit einer Gruppe von
nötig – wir fangen „klein“ Reitern. Bereits Xenophon im antiken
berichtet
davon.
an und steigern uns mit Griechenland
Systematisiert und perfektioniert wurde
höchster Disziplin zur das Formationsreiten in den Kavallerieabsoluten Perfektion ☺ Reitschulen. Das Quadrillereiten ist eine
(Scherz!).
Spezialform des Formationsreitens mit
Willkommen sind alle einer durch 4 teilbaren Anzahl von Reitern.
Mitglieder, die Spaß am
gemeinschaftlichen Reiten haben und Islandpferde gerne der
Öffentlichkeit präsentieren möchten. Gerne werden auch noch
Anregungen für eine Choreographie entgegengenommen...
Detail- und Teilnehmerfragen werden auf dem Montagstreff im
Februar geklärt. Wer vorab schon mal sein
Interesse bekunden möchte, Fragen oder Ideen
hat, schicke gerne eine E-mail an
heideisis@yahoo.com oder rufe Carola an,
Tel. 05823-9539930
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Weingummies, die auf dem Infotisch aufgestellt waren. Als sehr
beliebt stellte sich auch das Preisausschreiben heraus, dessen
Gewinner beim letzten Montagstreff von Glücksfee Beate gezogen
wurden. Neben der durchgehend positiven Resonanz der vielen
Besucher zeigte auch das Lob der Veranstalter für den toll
organisierten Stand, verbunden mit der
Anfrage, ob wir nicht nächstes Jahr
vielleicht
sogar
mit
Pferden
wiederkommen wollen, dass die Aktion
ein voller Erfolg war!
Wer Interesse an der Mitwirkung eines
Infostandes im nächsten Jahr auch für
andere Gelegenheiten hat oder weitere
Ideen und Anregungen für das „Thema Öffentlichkeitsarbeit“ hat,
melde sich gerne bei Dorothee, Tel. 05863-987869

Der Martinsgansritt- unsere Pferde bekamen Flügel!
Bei
zumindest
zeitweise
strahlendem
Sonnenschein trafen sich am Sonntag, den 12.
November um 11 Uhr 12 tapfere Isisreiter zum
zünftigen Martinsgansritt, den dieses Jahr Ina und
Achim hervorragend organisiert haben.
Wer glaubt, die Überschrift „unsere Pferde
bekamen Flügel“ sei lediglich eine Übertreibung, der wäre auf den
ersten Kilometern des Rittes eines Besseren belehrt worden. Als
wollte man sich noch einmal mit Karacho in die Winterpause
verabschieden, legten unsere Reittiere ein Tempo vor, bei dem man
die wunderschöne Landschaft nur an sich vorbeifliegen sah. In
schönem Tölt (jaja, auch Schweinepass) ging es durch malerische
bunt gefärbte Herbstwälder, an einer Wassermühle und einer
verträumten Gutskapelle vorbei.
-4-

Wer an jenem Morgen noch nicht geduscht hatte, hatte dies Dank
Petrus bis spätestens zur Rittpause nachgeholt. Während der eine oder
andere Reiter noch überlegte, abzusteigen und den noch trockenen
Sattel zu Gunsten eines Bechers Kaffee, Glühwein oder Tee
preiszugeben, die der unerschrockenene Helfer für uns bereit hielt,
taten sich unsere Isis an den zu künstlichen „Hügelchen in der
Landschaft“ aufgeschütteten Möhren gütlich, so dass am Pausenende
lediglich vereinzelte Möhrenkrümel auf ursprüngliche Mengen
verwiesen.
Ein wenig gemütlicher ging es danach in
Richtung des Waldgasthofs Böhmsholz.
Schöne (Tölt-)Wege führten uns wieder durch
Felder und Wälder. Nach etwa eineinhalb
Stunden wurden unsere Isis in Decken
in den vorbereiteten Paddocks „geparkt“.
Nachdem sie zusätzlich zum saftigen
Wiesengras mit Heu und Wasser versorgt waren, begannen auch die
Reiter mehr an ihren eigenen Magen zu denken und begaben sich in
den Gasthof, wo uns viele andere Vereinsmitglieder und gans(z) viel
Gans erwartete. Unter den anwesenden Vegetariern wurde, bevor das
Essen serviert wurde, über eine mögliche Tofugans gewitzelt, die aber
vermutlich nicht realisierbar war. So saß die fröhliche Runde
gemütlich beim Essen zusammen, unterhielt sich gut und plante schon
ein bisschen fürs nächste Jahr, bis ab halb vier die ersten wieder ihre
Reittiere und -sachen zusammen packten und sich auf den Heimweg
machten. Damit ging ein sehr gelungener Martinsgansritt zu Ende.
Einen herzlichen Dank an dieser Stelle an Ina und Achim, die diesen
Ritt so schön organisiert haben, und an jeden Helfer, der zum
Gelingen beigetragen hat.
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1. Tag der offenen Tür des IPZV Lüneburger Heide
Im kommenden Jahr soll der 1. Tag der offenen Tür des IPZV
Lüneburger Heide stattfinden.
Nicht nur besteht hier die Gelegenheit andere und neue
Vereinsmitglieder kennenzulernen, sondern auch den Verein in der
Region unter anderen Isireitern bekannt zu machen und für uns zu
werben.
Als Programm sind ein Spaßturnier mit den Disziplinen Trail,
Töltprüfung
1.5.,
Schweinepasschampionat,
Kostümreiten und eine Rallye geplant. Auch die dann
neue Quadrillegruppe wird ihren ersten Auftritt
haben. Außerdem soll es einen Kaffee und Kuchensowie einen Infostand geben, eine Tombola oder ein
Glücksrad als Begleitprogramm.
Ponyreiten wird für die Kinder angeboten. Möglich wäre es auch,
dass einige Verkaufsstände für Reit- oder Kunsthandwerkartikel usw.
aufgebaut werden, sofern Interesse besteht.
Für jedes Mitglied gibt es ein kleines Überraschungsgeschenk.
Als Ort der Veranstaltung steht der Hof, auf dem Carsten und Carola
wohnen, in Rieste bei Bienenbüttel zur Verfügung, der recht zentral
für alle Mitglieder nahe Embsen liegt.
Ideen und Anregungen werden sehr gern entgegen
genommen. Auch werden jede Menge Helfer, fleißige
Kuchenbäcker und und und benötigt.
Wer hat Lust sich einzubringen?
Infos bei Dorothee unter Tel. 05863-987869, Martina:
04139-699761,
Carola:
05823-9539930
oder
Email
an
heideisis@yahoo.com.
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Vereinsmitteilungen des IPZV Lüneburger Heide

Der IPZV Lüneburger Heide wünscht seinen Mitgliedern
ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins
neue Jahr!

kleiner Zwischenstopp in der Heide
Ausgabe I/ November 2006

