Heidetölter
Vereinsmitteilungen des IPZV Lüneburger
Heide u.U. e.V.

Der IPZV Lüneburger Heide u.U. e.V. wünscht
allen Mitgliedern und Islandpferdefreunden eine
schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins
neue Jahr!

Staffettenritt Juli 2007-

Überquerung der Elbbrücke bei Geesthacht

Ausgabe IV. November2007

Liebe Vereinsmitglieder und Islandpferdefreunde,
der Herbst nähert sich seinem Ende und
beim Reiten werden inzwischen nicht mehr
nur noch die Fingerspitzen kalt.
Vielleicht nehmt ihr euch den neuen
Heidetölter und setzt euch damit an ein
warmes Plätzchen und lasst das vergangene
Reitjahr Revue passieren und
vielleicht wird dem einen oder
anderen dabei auch ein bisschen
warm ums Herz.
Diese Ausgabe des Heidetölters ist ein
wenig umfangreicher und voller Berichte
von tollen Veranstaltungen. Leider war es
uns Autoren aus privaten Gründen zeitlich nicht
möglich,
die
August/September-Ausgabe
herauszugeben. Dafür wünschen wir euch umso mehr
Vergnügen mit dieser Ausgabe.
Allmählich geht es auch auf Weihnachten zu und damit auch
auf die Weihnachtsfeier. Es wäre schön, wenn ihr zahlreich
erscheint und sich vielleicht noch ein paar Helfer finden
würden.
Helfer und vor allem Reiter sucht auch noch die
Quadrillegruppe für nächstes Jahr.
Wer noch Lust hat, Gastgeber für nächstes Jahr zu sein, kann
sich bei Anne (info@rottannenhof.de)
melden.
Hoffentlich wird das Reitjahr 2008
genauso toll und umfangreich gestaltet
werden wie dieses erfolgreiche Jahr!
Eure Carsten und Carola
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Anke Tel. 0176-23532546 oder Carola Tel. 0177-7892257
melden. Auch Terminvorschläge können noch angenommen
werden.
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Wer möchte 2008 Gastgeber sein?
Auch im Jahr 2008 sollen wieder viele tolle und ereignisreiche
Vereinsritte stattfinden.
Wer Lust hat, im nächsten Jahr einen Ritt bei sich auszurichten
oder andere Gastgeber als Helfer zu unterstützen, kann sich
gern bei Freizeitwartin Dorothee Peters, Tel. 05863-987869
oder Schriftführerin Anne Remensperger info@rottannenhof.de
melden. Ein kleiner Anreiz: Jeder Gastgeber bekommt 50€ für
die Ausrichtung eine Veranstaltung.
Kinder-/Jugendkurs zum „kleinen Islandpferd“ in 2008
Im Jahr 2008 richtet IPZV Trainerin C Anke Lübbers einen
Kinder- und Jugendkurs aus. Ziel des viertägigen Lehrgangs ist
die Abnahme des Abzeichen „kleines Islandpferd“. Zur
praktischen
Prüfung
gehören nicht nur der
richtige Umgang mit dem
Pferd, sondern auch das
Reiten
von einfachen
Bahnfiguren, Schritt- und
Trab/Töltübergänge,
Leichttraben
und
Entlastungssitz.
Der
Kurs
findet
voraussichtlich
bei
Bienenbüttel statt. Ein
eigenes Pferd kann gern
mitgebracht werden. Wer
Interesse an dem Kurs hat
(auch ohne Abnahme der Abzeichenprüfung), kann sich vorerst
unverbindlich bei
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Stafettenritt zur WM – Stau auf der Elbbrücke bei
Geesthacht
Am Sonntag den 15. Juli 2007 übernahm der IPZV Lüneburger
Heide in Kooperation mit dem Islandpferde-NordheideStammtisch e.V. die Stafette für den 5-tägigen
Streckenabschnitt zur WM nach Oirschot. Die Rittführung
teilten sich Hartmut Peters vom Nordheidestammtisch und
Carola Gräfin von Westarp für den IPZV Lüneburger Heide.

uns übernehmen und Ansprechpartner bei Fragen und
Problemen sind. Auch diesen engagierten Menschen sollten wir
hin und wieder danken, denn wie gesagt:
Unser Verein lebt vom freiwilligen Engagement seiner
Mitglieder, die Spaß an gemeinsamen Unternehmungen
haben, neue Leute und neue Reitgegenden kennenlernen
wollen und die Leidenschaft für das (Island)Pferd teilen!
Daher nocheinmal ein dickes „Danke“ an euch Aktive- ohne
euch geht es nicht!!!!
Carola Gräfin von Westarp

Neuigkeiten
Dringend Helfer für die Weihnachtsfeier
gesucht!!!!
Für die Weihnachtsfeier am 2. Dezember im
Wulfsoder Treppenspeicher werden noch
dringend Helfer gesucht, die etwas früher
kommen und beim Aufbau der Tische, beim
Eindecken und bei der Dekoration helfen können. Es wäre toll,
wenn der/die eine oder andere noch einen Kuchen mitbringen
könnten. Bitte bei Dorothee melden, Tel. 05863-987869.

Um ca. 18 Uhr passierte die Stafette in einem Fahnenmeer die
Elbbrücke bei Geesthacht. Viele Schaulustige standen auf der 2
Km langen Brücke, die zunächst zum Schrecken der Reiter nur
einspurig für uns gesperrt war. Nachdem die ersten LKWs
vorbei waren und die über 20 Isis immer noch brav im Schritt
und Tölt über die Brücke liefen, beruhigten sich auch ihre
3

Reitlehrgang im Februar 2008 zum „Warmwerden“
Im Februar findet bei Bienenbüttel ein allgemeiner HallenReitlehrgang für Mitglieder des IPZV Lüneburger Heide statt.
IPZV Trainerin C Anke Lübbers geht individuell auf jeden
Kursteilnehmer und seine Wünsche und Probleme ein. Kosten
etwa 70 € f. Samstag u. Sonntag. Infos und Anmeldung unter
Tel. 0177-7892257 oder E-mail an heideisis@yahoo.com.
20

durch nicht in der Wettervorhersage erwähnten Regen
buchstäblich ins Wasser fällt. Kleine Pannen passieren immer
und überall und wir Teilnehmer sollten sie mit Humor und
Verständnis nehmen, um unsere geschätzten Gastgeber und
Helfer, die sich oft mit viel Mühe der Gestaltung eines Tages
gewidmet haben, nicht zu verschrecken / verärgern / beleidigen
/ ... Der Verein „lebt“ von den aktiven Veranstaltern und
Helfern, ohne die solch ein umfangreicher Jahresplan, wie
unser Verein ihn bietet, nicht möglich wäre zu organisieren!!!
Dass es auch mal zu Terminverschiebungen kommt, ist oft
leider unumgänglich. Solche „merkwürdigen Phänomene“,
dass ein Chef seine Mitarbeiter in einer anderen Schicht oder
an einem anderen Tag arbeiten lässt, als zuvor angekündigt,
oder dass Familienmitglieder frecherweise belieben krank zu
werden, geschehen immer wieder, und wenn eine
Vereinsveranstaltung deswegen verschoben wird, sollten wir
anderen Vereinsmitglieder nicht unseren Unmut darüber
äußern, dass „schon wieder“ ein Termin aus dem Jahresplan
verschoben wird, sondern dem Ganzen lieber mit Verständnis
begegnen mit Rücksicht darauf, dass niemand aus
Boshaftigkeit Termine verschiebt, auch wenn einem der neue
Termin weniger gut oder vielleicht auch gar nicht passt! Schuld
ist übrigens auch nicht ein von uns gewählter Vorstand, denn
das einzige, was diese Menschen von uns „normalsterblichen“
Mitgliedern unterscheidet, ist die Tatsache, dass sie sich in
ihrer Freizeit zusätzliche Arbeit und Kosten „aufhalsen“, um
dem Rest des Vereins ein nettes Jahr zu bescheren, indem sie
Schreib- und Verwaltungsarbeiten, Behördengänge, Fahrten zu
z.T.
vorgeschriebenen
Landesverbandsoder
Dachverbandssitzungen oder die allgemeine Organisation für
19

Reiter wieder, vermutete man seinen Isi doch so verkehrssicher
gar nicht. Hinter uns folgte der Polizeieskorte eine dichte
Blechlawine. Nach einigen Minuten war jedoch auch auf der
Gegenfahrbahn ein dichter Stau und die Fahrer und anderen
PKW-Insassen winkten uns meist begeistert zu.
Die Stimmung war toll!!!
Am Abend wurden die
Stafettenreiter
herzlich
von Heinz Fritzwanken
auf dem Reiterhof in
Rönne
begrüßt.
Am
nächsten
Tag
war
Ruhetag und eine nahezu
mörderische Hitze des
heißesten Tages im Jahr
ließen nicht nur die
pausierenden Reiter stöhnen. Wie gut, dass sich die Elbe in
Reichweite befand! Selbst Carolas zunächst wasserscheuer
Grimnir entdeckte zu seinem Erstaunen, dass das Elbewasser
kein Isifressendes Monster war und stürzte sich nach einigen
Minuten, die er am Strand auf und abgelaufen war, weil er sich
nicht traute, den anderen Pferden ins Wasser zu folgen, mit
einem beherzten Sprung ins kühle Nass. Erst eine dreiviertel
Stunde später verließen Rösser und Reiter völlig durchnässt
aber erfrischt die Elbebadestelle. Da sah man auch die eine
oder andere Reiterin Barfuß und/oder im Bikini zum Reiterhof
zurückreiten, die Reithose über dem Pferdehals baumelnd und
die Schuhe am Sattel festgezurrt, sehr zum Erstaunen der
anwesenden Reitschüler auf dem Hof. Am Dienstag ritten 18
Reiter weiter Richtung Vierhöfen. Bei Winsen wurde eine
Mittags-und Kaffeepause gemacht und der schmale
-4-

Dohlenweg, das Zuhause von Susann Fascher und Heike
Barthels platzte nicht nur optisch aus allen Nähten. Überall sah
man Islandpferde in ihren Paddocks, während sich die Reiter
an Oma Behrs gutem Essen labten. Am späten Nachmittag ging
es weiter nach Vierhöfen. Am Mittwochmorgen ritten wir
weiter Richtung Hanstedt, wo uns um 18 Uhr der
Bürgermeister auf dem Geidenhof beim Rathaus empfing.
Zuvor wurde sich am Waldrand noch schnell umgezogen, die
Fahnen entrollt und neues Make-up aufgelegt . Der Einzug
der Stafettenreiter im Heideort Hanstedt löste bei vielen
Passanten Begeisterung und Jubelrufe aus und eine dichte
Menschenmenge, Presse und Fotografen drängten sich beim
Bürgermeisterempfang, um die 26 Stafettenreiter zu bestaunen.
Eine prachtvoll anzusehende Jagdbläser-Gruppe spielte, der
Bürgermeister hielt eine Ansprache und an die Reiter wurden
Getränke ausgeschenkt, während die Pferde mit Petersilie
drapierte Möhren bekamen. Nach diesem gelungenen Abend
ritten wir zu unserem Nachtquartier in Ollsen. 32 Reiter und
Gäste saßen zum Abendessen an der großen Reitertafel im
Eichenhof und die Stimmung war ausgelassen. Am Donnerstag
brachen wir Richtung Tütsberg auf. Im Hotel Heiderose in
Undeloh empfing uns der Inhaber Herr Bischoff, der vom
Satfettenritt gehört hatte und schenkte einen Begrüßungstrunk
aus und in Wilsede empfing uns die Vorsitzende des
Naturschutzparks Lüneburger Heide, Frau Dr. Büttinghaus. In
Wilsede trafen wir auch auf ZDF- Reporter, die mit den
überraschten Reitern plötzlich Regie führten und uns per
Kommando beim Museumsdorf hin und her reiten ließen, und
dabei filmten. Am Abend klang ein schöner Stafettenabschnitt
auf dem Tütsberg aus, es wurde gefeiert, die Stafette übergeben
5

Es wäre toll, wenn sich noch ein paar neue Quadrillereiter
finden würden!!!!
Infos und Anmeldung bei Dorothee, tel. 05863-987869 oder
Carola Tel. 0177-7892256 bzw. heideisis@yahoo.com
Ein großes Dankeschön an alle Helfer und Gastgeber 2007
...soll hier noch einmal explizit an alle ausgesprochen werden,
die das Reitjahr 2007 aktiv als Helfer und/oder Gastgeber
gestaltet haben!!!
Dabei finde ich es wichtig zu betonen, dass sich sowohl Helfer
als auch Gastgeber unentgeldlich zur Vefügung stellen und
arbeiten. Wenn die Organisation einmal weniger perfekt ist als
zuvor angenommen, so möchte ich doch darauf hinweisen, dass
es sich bei unserem Verein um einen Freizeitreiterverein
handelt, dessen Ziele u.a. das fröhliche Miteinander und das
gemeinsame Reiten sind. Es bietet sich für uns auch
gleichzeitig die Chance, einmal ein neues Reitgebiet, als jenes
vor der eigenen Haustür, kennenzulernen. Andersherum
betrachtet, möchte der eine oder andere Gastgeber vielleicht
auch sein schönes Reitgebiet „vor der Haustür“ anderen
Mitgliedern zeigen. Gastgeber und Helfer leben vom verbal
ausgesprochenen „Danke!“ für
ihre Bemühungen, uns
Mitreitern einen schönen Tag zu bereiten. Reiseleiter,
Eventmanager und Restaurantbetriebe sind und führen die
wenigsten von uns - und eine Vereinsveranstaltung ist keine
gebuchte
Pauschalreise
und
der
Verein
kein
Dienstleistungsbetrieb!!!
Die Perfektion in der Durchführung einer solchen
Veranstaltung ist zwar im Allgemeinen immer angestrebt,
dennoch kann die Realität einmal einen Strich durch die
Rechnung machen, und sei es „nur“, dass das geplante Grillen

Ende setzte sich dann doch noch eine Gruppe von „Rasern“ ab,
die dann doch noch im donnernden Galopp den Weg entlang
rauschten, während die „Geruhsamen“ ungestört den Rest des
Weges im Schritt zurücklegten.
Für Pferd und Reiter standen sofort Weide (für die
Pferde) und prächtige Essentafel (für die Reiter)
bereit, um die verlorene Energie wieder
anzuessen. Unter der weisen Oberaufsicht unseres
Grillmeisters Jürgen wurde die Tafel mit Grillgut und
gespendeten Salaten gut versorgt. Als dann auch noch Kuchen
aufgefahren wurde, mussten die meisten Esser jedoch passen,
doch schließlich konnte alles an Mann und Frau gebracht
werden. Einen herzlichen Dank an Dorit, ihre Töchter und
jeden, der zu diesem gelungenen Ritt beigetragen hat!

Aktuell
Ausbau der Quadrillegruppe
Die in diesem Jahr ins Leben gerufene Quadrillegruppe sucht
Verstärkung für nächstes Jahr, so dass wir auf 12 bis 16 Reiter
kommen! Das Training findet ein- bis zweimal im Monat im
Großraum Lüneburg bei verschiedenen Teilnehmern und
Gastgebern statt. Geplant sind für das nächste Jahr zwei bis
drei Auftritte, der Schwerpunkt soll auf dem Einüben eines
Schaubildes für die Messe „Pferd und Jagd“ in Hannover und/
oder die Hansepferd sein.
Da neue Figuren eingeübt werden, sind Vorkenntnisse im
Quadrillereiten nicht nötig.
Ein mehr oder weniger regelmäßiges Erscheinen beim Training
ist allerdings Vorraussetzung.
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und sich schweren Herzens von den Weitereitenden
verabschiedet. Friedel Schwardtmann und Astrid Holz waren
eigens angereist, um der Stafettenübergabe beizuwohnen.
Es war eine tolle Woche, wir haben viele neue Leute und
isibegeisterte Menschen kennengelernt und freuen uns auf den
nächsten Stafettenrittabschnitt, den wir übernehmen dürfen!!!
Vielen Dank an die Helfer und Kuchenbäckerin Dorothee!

Der Tag der Offenen Tür, das Vereinsturnier und das
Sommerfest
Groß präsentierte sich
der Verein auf seinem
1. Tag der offenen Tür
bei Carola und Carsten
in Bienenbüttel. Ein
großes
Programm
erwartete die mehr als
80
Mitglieder
und
Interessierte, die es auf
die
Friedrichshöhe
zogen. Ab 10 Uhr starte die Rallye durch die umgebenen
Wälder. Acht Gruppen zogen zu zweit oder zu dritt aus, um die
kniffeligen Aufgaben zu lösen und sich durch Wald und
Wiesen zu kämpfen. Wer jedoch beim Wiederereichen der
Friedrichshöhe glaubte, er hätte die Arbeit hinter sich, hatte
sich zu früh gefreut. Auf der Ovalbahn galt es noch einen Trail
zu absolvieren, der auch mit viel Spaß und und etwas Mühe
genommen werden konnte.
6

Währenddessen
hatten
einige Mitglieder und
Nachbarn Verkaufsstände
aufgebaut, so dass man
neben der Beobachtung
des Trails noch etwas
stöbern
konnte.
Der
Verein selbst war mit
einem Informationsstand
vertreten,
der
Informationen zum Verein
und zur Mitgliedschaft
sowie ein Gewinnspiel
anbot, leider aufgrund der ganzen Organisation nicht ständig
besetzt sein konnte. Gerd hatte sich im Vorfeld „unter Einsatz
seines Lebens“ durch das Brombeerdickicht und Unterholz
gekämpft, um 400m Stromkabel vom Wohnhaus zum
Veranstaltungsort zu verlegen.
Nachdem auch der letzte
Rallyeteilnehmer wieder gut
angekommen
und
seine
Leistungen im Trail gezeigt
hatte, begannen nun die
Prüfungen auf der Ovalbahn.
Stets
begleitet
von
interessiertem
und
begeistertem Publikum sowie
vom Ortsbrandmeister
7

Kleine Sachpreise wie Handschuhe, Leckerlies, Blöcke mit
Pferdemotiven etc. gab es außerdem. Die Teilnehmer betitelten
die Rallye als „rundum gelungene Veranstaltung“. Mal sehen,
was wir nächstes Jahr auf die Beine stellen... Lasst euch
überraschen!!!
Martina Tesch
Ein herbstlich schöner Herbstritt bei Dorit Jaeckel
Es trafen sich 8 begierige Reiter bei Dorit bei
Hakensbüttel zur einer Weltpremiere: Der erste
Vereinsritt in den wunderschönen Wäldern
rund um das Forsthaus Malloh. Daneben war es
für mehrere Pferde und Reiter auch ein privater
Meilenstein, der erste Ausritt in großer Gruppe. Nach einem
geruhsamen Putzen und Satteln ging es unter Führung von
Dorits Töchtern los.
Schnell zeigte sich, dass das Wunschtempo der Reiter, die sich
auf einen gemütlichen Schrittritt freuten, nicht dem der meisten
Pferde entsprach, die von schnellem Tölt oder Galopp
träumten. Dennoch war es ein wunderbarer Ritt mit einem
ruhigen Tempo, das sich ideal entpuppte, um den herbstlichen
Wald zu bewundern, den die Veteranen unter uns immer
wieder mit der Göhrde vergleichen mussten.
Gestört wurde die Ruhe nur kurz durch ein
hupendes Auto hinter uns, das sich jedoch schnell
als das von Dorit gefahrenem Pausenauto mit
einem Kofferraum voller Keksen, Tee, Kaffee, Cola und
anderen schönen Sachen herausstellte und so umso
willkommener war. Hochzufrieden und genährt ging es weiter
durch den postkartenreifen gelb-bunten Wald. Kurz vor dem
16

Gegend
bei
Abendstimmung,
Dämmerung,
im
Sonnenuntergang und schließlich bei Nacht erleben. Im Licht
des strahlenden Neumonds erhellten nun die funkensprühenden
Hufeisen der Isis den Weg, der die Gruppe tatsächlich in eine
andere, ruhige und ungestörte Welt zu tragen schien.
Nach einem nicht zu langen Ritt im gemütlichem Schritt
erreichte die Gruppe fröhlich und zufrieden wieder die Hänger.
Rasch waren die Tiere verstaunt und alles machte sich auf den
Heimweg mit dieser schönen neuen Erinnerung an einen
Heideneumondscheinritt.
Oktoberrallye auf dem Andreas Hof
Am 3. Oktober fand auf dem
Andreashof die 2. Reiterrallye
statt. 17 Teilnehmerpaare
gingen an den Start um
kniffelige Aufgaben zu lösen
und die 5 von Helfern
besetzten
Stationen
zu
passieren.
Für das anschließende Essen
und die Siegerehrung wurden
die beiden großen Vereinszelte
aufgestellt und Dank Annes
und Jürgens Tischen und Bänken konnten alle ausreichend
Platz finden. Zu Essen gab es Suppe, Würstchen, Salate und
Brot.
Bei der Siegerehrung gab es Schleifen für alle und kleine
Pferdeköpfe aus Resien (Pokale) für die besten 5 Gruppen.
15

aufgelegter Musik maßen sich viele Mitglieder und Isireiter im
Tölt, Pleasuregang, Viergang und zuletzt im Schrittrennen.
Dies alles wurde begutachtet von Eva Petersen, die frisch von
der WM in Oirschot kam, und die sich an diesem sonnigen Tag
äußerst großzügig mit der Notenvergabe zeigte.
Am Nachmittag
begann auch das
offizielle
Sommerfest und
der Losverkauf für
die
Tombola.
Während
eigentlich
allen
Kindern klar war,
dass es sich beim
angekündigten
Hauptpreis, dem
Minishettyfohlen, nur um ein Kuscheltier handeln konnte (ganz
abgesehen vom Tierschutzaspekt!), kauften viele Erwachsene
eine große Anzahl von Losen, um das Pony zu gewinnen.
Nach der Turniersiegerehrung und dem Quadrilleauftritt am
Abend wurde gegrillt und Grillmeister Jürgen Remensperger
verteilte großzügig das leckere Grillgut.
Die meisten
Turnierteilnehmer zog es dann auch bald nach Hause,
hinterlassen wurden meist vorbildlich abgeäppelten Paddocks
. Nach drei Tagen war dann auch der Abbau endgültig
geschafft und eine Woche Organisationsmarathon war beendet.
Herzlichen Dank an die Helfer (insbesondere die vielen
Nichtmitglieder), sowie Gerd und Freizeitwartin Dorothee, die
sich unermüdlich bei Organisation, Auf- und Abbau beteiligten
8

und zum Gelingen unseres 1. Tages der Offenen Tür, Turnier
und Sommerfest beitrugen.

2-Tagessternritt auf Behrs Hof
10 und 12 Reiter trafen
sich zum von Angelika,
Carmen und Dieter
organisierten
2Tagessternritt
bei
Winsen auf Behrs Hof.
Das Wetter spielte
einigermaßen mit, die
Stimmung war jedoch
ungetrübt
und
das
Ritttempo gut abgestimmt. Alle hatten viel Spaß in der schönen
Landschaft. Am ersten Abend wurde gegrillt – die Steaks
waren super-lecker!
Am nächsten Morgen gab es reichlich Frühstück zum
Selbstkostenpreis und nach
dem Reiten wurden die
üppigen
Essensreste
vom
Vortag vernichtet.
Das war eine wirklich gute
Veranstaltung – wer nicht da
war, hat echt ´was verpasst!!!
Martina Tesch

9

In dieser ganzen Zeit zwischen Training und Veranstaltungen
zeigten alle Teilnehmer eine bemerkenswerte Bereitschaft und
Motivation. Sicherlich wurden diese auch gefördert durch
gegenseitige Hilfe in der Gruppe und durch die Resonanz der
Veranstalter, die sich alle ausnahmslos begeistert äußersten und
bereits hoffen, die Gruppe nächstes Jahr wieder zu sehen.
Damit blicken wir zufrieden auf dieses Jahr, in der eine Idee
mit Engagement und Freunde am Reiten in eine erfolgreiche
Show umgesetzt wurde.
Heidemondscheinritt
Es trafen sich zehn Reiter zu einem Heidemondscheinritt der
besonderen Art. Durch eine Verwechselung im Kalender stand
nicht der Voll-, sondern ein Neumond am Himmel. Davon
unbeeindruckt trafen sich die Reiter und brachen in die
malerische Heide auf.
Da die Heide in dieser Jahreszeit bereits als Touristenmagnet
gilt, hatten ein paar der Reiter Bedenken, ob denn ein
entspannter Ritt mit viel
Gegenverkehr
möglich
sei. Doch diese Sorgen
erwiesen
sich
als
unbegründet,
da
anscheinend
niemand
sonst
dieses
Wetter
auszunutzen
wollte.
Neben
zwei
alten
Bekannten, die ebenfalls
zu Pferd unterwegs waren, musste auf niemanden geachtet
werden und die Wege waren völlig frei. So konnten die Reiter
ungestört die
14

bis alle zufrieden dem ersten Auftritt entgegen fieberten.
Dieser kam bereits im folgenden Monat in Sittensen. Da der
Auftritt unserer Gruppe erst am Nachmittag erfolgte, blieb viel
Zeit, sich andere Auftritte anzusehen oder an die Ständen zu
bummeln und so mancher war sehr erfolgreich. Als dann der
Termin doch näher rückte,
jeder
seinen
Vereinspullover anzog, die
einheitlich
grüne
Schabracke auf sein Pferd
festzog und die Islandfahne
in die Hand nahm, wurde
doch manchem Akteur ein
bisschen mulmig. Nichts
desto trotz änderte wieder dies, noch eine völlige Konfusion,
für die die Veranstalter sorgten, noch der Regen etwas daran,
dass die Quadrilletruppe auf Kommando bereitstand, auf die
Bahn einritt und einen Auftritt zeigte, schöner als jedes vorher
absolviertes Training. Kaum hatte die Gruppe ihre Show
gezeigt und war ausgeritten, zeigten noch zwei Reiterinnen,
wie man im Tölt ein Glas Rotwein halten, ohne etwas zu
verschütten, und wie man beim Reiten bequem Zeitung lesen
kann. Der nächste Auftritt folgte bereits kurz darauf beim Tag
der Offenen Tür in Bienenbüttel. Auch dort konnten die Reiter
der Quadrille, obwohl sie zum größten Teil bereits bei der
Rallye und den Prüfungen mitgeritten waren und entsprechend
müde waren, ihre Show auf die Bahn bringen und den
donnernden Applaus der Zuschauer genießen. Weitere
erfolgreiche Auftritte folgten auf den Dannenberger
Reitertagen und den Deutschen Fahrmeisterschaften in
Luhmühlen.
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Hochzeit im IPZV Lüneburger Heide
Ein Weilchen musste ich schon überlegen, wie und ob man
seine Hochzeit in einen Bericht für den Heidetölter verpackt,
und hatte gehofft,
einen Autoren mit
objektiverem
Blickwinkel
als
dem meinen zu
finden... Wie auch
immer – nun
müsst ihr euch mit
unseren
subjektiven
Eindrücken
zufrieden geben!
Wir hatten bereits
am 21. September standesamtlich geheiratet und die kirchliche
Trauung fand am darauffolgenden Samstag in der
Klosterkirche in Medingen statt. Der Gottesdienst begann mit
der gebotenen Feierlichkeit um 12 Uhr. Nachdem das und die
eine oder andere kleine Panne („Der Ring passt nicht!!!“
flüsterte die Braut- der Bräutigam grinste, die Gemeinde
lachte...) überstanden waren, überraschte uns vor der Kirche
ein Islandpferdespalier mit wehenden Islandfahnen. 12 Isireiter
und Vereinsmitglieder hatten sich mit ihren Rössern in
Vereinskleidung in Reih` und Glied am Weg zur Kirchentür
aufgestellt und staunend und gerührt gingen wir unter den
Fahnen entlang, gefolgt von den ebenfalls staunenden Gästen.
Dieter und Nadine, Martina mit Kind, Regina und eine
Freundin, Heike und Ingrid, Beate, Carmen und Joachim mit
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seiner Lebensgefährtin saßen auf den Pferden während Hansi,
Familie Remensperger und andere als „Bodencrew“ assistierten
und Glückwünsche aussprachen und Geschenke überreichten.
Nadine hatte eine kleine Aufgabe für uns vorbereitet. Mit
verbundenen
Augen
sollte
Carsten
unter
meinen
Anweisungen
„Blumen (Rosen)
pflücken“ die in
Flaschen gesteckt
waren und auf
dem Weg verteilt
waren. Das ging
erstaunlich
gut
und der eine oder andere Gast konnte sich den Kommentar,
dass man sehe, wer die Hosen anhabe, nicht verkneifen. Am
Ende konnte Carsten mir den schönen Rosenstrauß
überreichen. Erst nachdem wir auch die von den
Militärfahrzeugfreunden, die mit ihren Iltissen von einem
parallel stattfindenden Militärfahrzeugtreffen angereist waren,
gestellten Aufgaben gelöst hatten und uns ausgelöst hatten,
ging es weiter zur Feier.
Wir haben einen tollen und einzigartigen Tag verbracht, der so
schön war, dass wir immer wieder gerne davon reden. Auf
diesem Wege möchten wir uns beim Verein und den bei der
Hochzeit anwesenden Mitgliedern ganz ganz herzlich
bedanken!!! Ohne euch wär´ der Tag weniger strahlend
gewesen!!!
Eure Carola und Carsten
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Die Quadrillegruppe
Es begann alles mit einer Idee, die bei der
Jahreshauptversammlung im letzten Februar vorgestellt wurde:
Wir machen eine Vereins-Quadrillegruppe auf. Dies schien ein
sehr gewagtes Vorhaben für einen Freizeitreiterverein zu sein,
deren Mitglieder zeitlich sehr eingebunden sind. Jedoch
standen auf der herumgereichten Liste, auf der sich
Interessierte eintragen konnten, viele Mitglieder, die die Idee in
die Realität umsetzen wollten.
So trafen sich die Reiter bei Carola und Carsten am 24. März
zu einer Vorbesprechung, auf der man sich Trainingstermine
einigte und erste Ideen zur Choreographie und zur Musik
austauschte.
Mit
neuen Ideen kehrte
Carola aus ihrem
Englandaufenthalt
am 23. Juni zurück
und so wurde es am
30. Juni und 1. Juli
zum ersten Male
ernst, als auf dem
Wochenende
in
Ebstorf
die
Choreographie
einstudiert wurden.
Zu den Klängen der
bis
dahin
unbekannten
britischen Gruppe
„Bond“ wurde die
zwei Tage geübt,

